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Deutsche Namenkunde
Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung

Von Studienrat M. Gottschald, Plauen

Mit etwa 50 000 Namen. Geh. RM. 15.-, Lwd. RM. 15.–

Gottschalds

#

is
t

anderen Namenbüchern gegenüber etwas durchaus Eigenes. Zunächst
dürfte sein Werk alle ähnlichen Werke an Reichhaltigkeit weit übertreffen. Doch auch in

Einzelheiten der Deutung bringt sein Buch Dieles, was bisher nicht genügend ausgewertet

wurde: z. B
.

die Ableitung vieler altdeutscher Namen aus altgermanischen religiösen
Dorstellungen; ferner die Behandlung der einstämmigen Namen und der Mischformen
Auf die Kosenamen wie Hölderlin, Kreutel und Steudel, Blumenschein und Maienthau

is
t

seit ein paar längst vergessenen Bemerkungen Grimms und Uhlands niemand mehr
eingegangen. Überaus wichtig is

t

auch die Statistik der heutigen Familiennamen, die
bislang niemand ernstlich zum Zwecke der Deutung benutzt hat. Mittag z. B

.

kommt
als Familienname in Köln und München nur j

e einmal, in Dresden aber 66mal
vor, hier is

t

e
s

aber aus Mittas entstanden, der wendischen Form für Matthias

Das Buch zerfällt in zwei Hauptteile : Die Namenkunde und das Namenbuch. Die

Namenkunde enthält u
.
a
. folgende Abschnitte: '' der Namenforschung. Indoermanische Namen, semitische Namen. Altdeutsche Taufnamen mit ihren Kurzformen,

erkleinerungen und Mischformen. Kirchliche und literarische Namen. Entstehung der
amiliennamen. Namen aus Wohnstätten und Herkunftsort, von Stand und Beruf

bernamen , Satznamen ; Judennamen ; Latinisierungen slawischer und anderer fremder
Namen. Dornamen. Namen wandel und Namen deutung- J. F. A. e h m a n n s B e r 1 a g - FM ü n ch e n 2 S. B.- |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||- -
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Zum 25jährigen Bestehen
des Winderen-Laboratoriums in Oslo.

Von Prof. Dr.O. Reche.
Mit 1 Abbildung.

D Winderen-Laboratorium wurde am 28. De
zember 1905 durch Dr. Jon Alfr.Mjölenge

gründet; zunächst als private Schöpfung, bald
aber bekam es Unterstützung aus öffentlichen
Mitteln und 1916 bewilligte die norwegische
Volksvertretung dem Leiter des Institutes eine
bestimmte Vergütung, als Anerkennung und Ge
genleistung für seine im öffentlichen Interesse
durchgeführten Arbeiten.

Die Aufgaben des Laboratoriums liegen auf
dem Gebiet der Erbbiologie und Raffen -
hygiene. Schon 19os veröffentlichte Mjöen
ein sorgfältig ausgearbeitetes Programm zur
Durchführung rassenhygienischer Maßnahmen,
Vorschläge, die auf dem internationalen Kon

Dr. Jon Alfred Mjöen. greß für Eugenik in Paris im Jahre 1913 in- und Raiffe. 1932. Januar
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den Hauptpunkten angenommen wurden. Dieses „Norwegische Programm für
Rassenhygiene“ besteht aus folgenden Hauptforderungen:
I, Negative Raffenhygiene (Maßnahmen zur Verringerung minder- wertiger Kassenelemente):
: - 1:5 wangsweise Zusammenfassung gewisser Verbrecher in Arbeitskolonien,
':'-- 2. Sterilisierung minderwertiger Rassenelemente.
II. Positive Raffenhygiene (Maßnahmen zur Vermehrung der wert

vollen Rassenelemente):
1. Innere Kolonisation unter Gesichtspunkten der Auslese. Maßnahmen ge

gen die Landflucht. Landwirtschaftliche Organisationen in Unabhängigkeit von
den Städten. Abstufung der Löhne und Steuern nach dem Familienstand.
2. Mutterschaftsversicherung. Einführung der Biologie des Menschen in

Schule und Universität, Kampf gegen die heutige vermännlichende Erziehung der
Mädchen und deren Vorbereitung hauptsächlich für die Mutterschaft.
3. Zentral- und Kontrollstelle für Vervollständigung und Verbreitung der

Kenntnisse über Erneuerung, Gesundheit, Ernährung der Bevölkerung, in Ver
bindung mit einem beratenden Ausschuß für rassenhygienische Fragen.
III. Prophylaktische Raffen hygiene (Schutz des ungeborenen

Kindes):
1. Kampf gegen die Rassengifte (Geschlechtskrankheiten, Markotika usw.),
2. Vorbeugungsmaßnahmen gegen Rassen- und Volkskrankheiten, als Pflicht

des Staates,

3. Gesundheitszeugnisse vor der Ehe (Kreuzung mit fernstehenden (primi
tiveren Rassen ist zu widerraten bzw. zu verhindern),
4. Aufzeichnung biologischer Daten über die ganze Nation. Einführung

eines Gesundheitspasses („Kjennbok“),

5. Einwanderungskontrolle unter biologischen Gesichtspunkten. Auswei
fungsamt.

Dieses Programm wurde– trotz einer sorgfältigen Fassung und trotz seiner
Mäßigung– selbstverständlich verschiedentlich angegriffen, aber J. A. Mjöen
konnte den großen Erfolg buchen, daß die wichtigsten Punkte in Norwegen be
reits Gesetz geworden sind und daß die anderen Aussicht haben, ebenfalls einge
führt zu werden. Norwegen verdankt diesen Kulturfortschritt auch der Unter
stützung der Gesetzesvorlagen durch die Minister Lars Abrahamsen, Johan Cast
berg und Friis Petersen.
Auch im Kampfe gegen den Mißbrauch des Alkohols und bei der Formu

lierung der betreffenden Gesetze ist Mjöen mit Erfolg tätig gewesen.
Unterstützt wurden die rassenhygienischen Bestrebungen J. A. Mjöens durch

ein im Laufe der Jahre gebildetes „Norwegisches beratendes Komité für Rassen
hygiene“, das der „International Federation of Eugenic Organisations“
(Vorsitzender Major Dr. Leonard Darwin) angehört.
Der Kampf für rassenhygienische Ziele wurde von Mjöen und seinen Mit

arbeitern am Winderen-Laboratorium durch eine ganze Anzahl wissenschaftlicher
und populärer Schriften geführt und nicht zuletzt mit Hilfe der von Cläre Mjöen
geleiteten Zeitschrift „Den Nordiske Race“. Geschickt verwertet wurden außer
dem Ergebnisse von Rundfragen, bei denen zahlreiche in- und ausländische Ge
lehrte ihre Ansichten über rassenhygienische Fragen äußerten; die Ergebnisse wurden
in „Kommentarer til det Norske Program for Racehygiene“ (Mitarbeiter
u. a. Lindsay, Forel, Darwin, Davenport, Grotjahn, 3. Virchow, E. Fischer,
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de Lapouge, Schreiber, Lenz, Collin, Krohne) und in „Er den nordiske race
domt til und ergang“ (Mitarbeiter u. a.: Davenport, E. Baur, Fahlbeck, E.
Fischer, Wille, Madison Grant, Siemens, Osborn, Forel, Heiberg, Lenz, H.Wir
chow, Darwin, Czellitzer) zusammengefaßt.
In das rassenhygienische Gebiet gehört auch die von J. A. Mjöen kräftig

in Angriff genommene Frage nach den anthropologischen, gesundheitlichen und
kulturellen Folgen von Raffenkreuzungen beim Menschen; ich erwähne nur
den vor der Berliner Anthropologischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag J. A.
Mjöens „Harmonische und unharmonische Kreuzungen“, den in „Volk und Rasse“
erschienenen Aufsatz „Rassenkreuzung beim Menschen“ (Jahrgang 1928, S. 104
und Jahrgang 1929, S. 72) und den Aufsatz „Norden for de nordiske. Et
forslagfra den norske komité for racehygiene.“ 1925. J. A. Mjöen zeigt
an der Hand eigener Untersuchungen, wie gefährlich Rassenkreuzungen werden
können, da es bei ihnen immer wieder zu unharmonischen Vereinigungen sehr ver
schiedenartiger Erbanlagen kommt.
Auch die rein erbbiologischen Fragen wurden nicht vernachlässigt, und je

mehr Mitarbeiter das Winderen-Laboratorium im Laufe der Jahre erhielt, desto
zahlreicher wurden die Untersuchungen und Veröffentlichungen auf diesem Ge
biete; besonders gepflegt wurden dabei erbpsychologische Fragen. Von den Ver
öffentlichungen will ich nur die folgenden erwähnen: J. A. Mjöen „Hvordan
opstaar geniet (Genius as a biological problem). Review“ „Den Nor
diske Race“ 192o;„Zur Erbanalyse der Begabung“. Hereditas. Bd. 7, 19:25;
„Analysis of the Component Faculties of Musical Ability, and their
Inheritance“. Eugenics Review. Jan. 1926; „Zur psychologischen Bestim
mung der Musikalität“. Zeitsch. f. Psychologie. Bd. 27. 1920; „Die Bedeutung
der Kollateralen für den Begabungsgrad der Kinder“. In „Verhandl. d.V. In
ternat. Kongr. f. Vererbungswissenschaft“. Berlin 1927. Suppl. II. d. Zeit
schr. f. induktive Abstammungs- und Vererbungslehre 1928; „Geniet og for
bryderen som biologisk problem“. In: Religion och Kultur. Jahrg. II.
1931. – Fridtjof Mjöen: „Zur Vererbung psychischer Eigenschaften“. Dif
fertation 1923; „Die Bedeutung der Tonhöhenunterschiedsempfindlichkeit für die
Musikalität und ihr Verhalten bei der Vererbung“. Hereditas, Bd. 7. 5. 2.

1925;– Fridtjof Mjöen und Hans Koch: „Vergleichende geneostatistische
Untersuchungen zu der Abhandlung von Haecker und Ziehen. „Die Vererbung und
Entwickelung der musikalischen Begabung“.“ Zeitschr. f. Psychologie, Bd. 99.
1926; „Die Erblichkeit der Musikalität, Teil II“. Zeitschr. f. Psychologie.
121. H. 1–4. S. 104–136. – Hans Koch: „Die Ewaldsche Hörtheorie. Eine
Untersuchung der mathematisch-physikalischen Grundlagen der Ew. Hörtheorie...“
Differtation 1927.
Durch die unermüdliche Tatkraft J. A. Mjöens hat das Winderen-Labora

torium eine außerordentlich reiche und fruchtbringende Tätigkeit entfaltet, die nicht
nur für sein Vaterland Norwegen von größtem Nutzen war, sondern auch für
die Entwickelung und Verbreitung erbbiologischer und rassenhygienischer Ideen in

anderen Kulturländern.

Und so entbietenwir, zusammen mit den Rassenhygienikern der ganzen Welt,
dem Winderen-Laboratorium und seinem verdienstvollen Gründer und Leiter Dr.
Jon Alfred Mjöen zum 25jährigen Jubiläum unsern herzlichsten Gruß, verbun
den mit dem Wunsche, daß diesen Forschern eine noch recht lange und erfolgreiche
Arbeit vergönnt sein möge!

*
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Raffenforschung und Psychiatrie.
Von Dr. med. Hans Burkhardt, Hamburg-Friedrichsberg.

D psychiatrische Forschung sieht sich in besonderem Maße genötigt, ihre Gren
zen nach verschiedensten Richtungen hin zu erweitern. Daß solche Bestrebun

gen Gefahren haben – allzuweites Zurückbleiben des kritisch-empirischen Den
kens gegenüber dem spekulativen – darf nicht verkannt werden. Aber der große
Gewinn, der uns in lockender Aussicht steht, kann nicht erkauft werden ohne viele
Irrtümer: nämlich eine Sammlung der ehedem nur nebeneinanderfließenden Strö
mungen wie Rassenlehre, Konstitutionslehre, Charakterkunde und damit eine ver
tiefte und vereinheitlichte „Biologie der Person“. In weiteren Kreisen am be
kanntesten sind die Versuche Kretschmers geworden. Besondere Beachtung
verdient die Auseinandersetzung Kretschmers mit den Rassenfragen, wie er

si
e neuerdings in „Geniale Menschen“ gibt.

Solcher Forschungsrichtung kommt die Anthropologie selber entgegen. Sie
strebt nach immer engerer Fühlungnahme mit den biologischen Grundproblemen

wie Vererbung und Auslese und sucht den Begriff Rasse lockerer und lebensvoller

zu gestalten. Es genügt nicht mehr Rasse zu definieren als eine Gruppe vonMen
fchen mit möglichst viel gleichen erblichen Merkmalen, sondern das Wesen einer
Rasse ist, daß si

e als besondere Anpassungsform unter bestimmten Auslesever
hältnissen entstanden ist und somit irgendwelche besonderen biologischen Vorteile
haben muß). Die eine Rasse hat sich etwa durch besondere Geselligkeitsinstinkte,
die andere durch Individualismus und Kolonisatoreneigenschaften bewährt. Man
könnte die Rassen als verschiedene Konstruktionsmodelle, mit denen e

s die Natur
versucht hat, bezeichnen. Der Anthropologe Scheidt läßt deshalb die Trennung
von Konstitution und Rasse, die man früher versucht hat, nicht gelten. Für Raf
fenforschung ist jedes erbliche Merkmal wichtig, also vom Mediziner festgestellte
Anfälligkeit gegen irgendeine Krankheit ebenso wie Schädelform oder Haarfarbe.
Da der Mediziner auf eine ganz bestimmte Betrachtungsweise eingestellt is

t
(näm

lich Anfälligkeit gegen Krankheit), ist es von vornherein nicht wahrscheinlich,
daß von ihm herausgestellte Konstitutionstypen sich mit Rassentypen decken. Da
aber in den großen Gesichtspunkten die Einstellung des Anthropologen von der
des Mediziners nicht grundsätzlich verschieden sein soll, da auch er, sogar von noch
breiterer Basis aus, die biologischen Reaktionsweisen, die Frage der Angepaßtheit
verschiedener Menschentypen zum Gegenstande hat, müßte e

s

seltsam zugehen,

wenn sich keine Beziehungen zwischen einen Rassentypen und der Typenlehre des
Mediziners finden lassen sollten.

Die Psychiatrie hat nun im Unterschiede zur übrigen Medizin mit der Anthro
pologie ein besonders breites Berührungsfeld, weil sie die seelischen Eigenschaften

in den Kreis der Betrachtung zieht (daß für die Rassenforschung feelische Eigen
schaften von mindestens gleicher Bedeutung sind wie rein körperliche, da si

e ja

für die biologische Angepaßtheit und Leistungsfähigkeit eines Menschentyps aus
schlaggebend sind, is

t

uns heute wohl selbstverständlich). Eine Darstellung der
Zusammenhänge von Geisteskrankheit und Charakter is

t

freilich im Rahmen die
ser Arbeit nicht möglich. Der Nichtfachmann weiß durch Kretschmer viel

1
) Vgl. über diese Fragen das Buch des Verfassers: „Der rasenhygienische Gedanke

und seine Grundlagen.“ Reinhardt-Verlag 1950.
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leicht, daß man Beziehungen annimmt einerseits zwischen dem manisch-depres

fiven Irresein (periodische Geisteskrankheit mit heiterer oder trauriger Verstim
mung) und dem zyklothymen (unkomplizierten, warmen) Charakter, andererseits
zwischen der Schizophrenie (affektive Verblödung) und dem schizothymen (nicht
unmittelbar sich gebenden, kühlen) Charakter. Die Art dieser Beziehungen ist noch
strittig und verknüpft mit vielen nur dem Fachmann vertrauten Fragestellungen
bezüglich der Natur der genannten Psychosen. Angedeutet sei hier nur, daß bei
sehr vielen Geistesstörungen, auch bei solchen, die durch äußere Einwirkungen
ausgelöst werden, es sich nur um eine Auslösung von angeborenen Mechanismen,

d. h.von Verhaltungsweisen, die in dem Charakter des betreffenden Menschen be
reitliegen, handelt. Bei einer großen Gruppe von Geistesstörungen ist der Einfluß
dieser angeborenen Mechanismen, sagen wir also des Charakters, so groß, daß
die Gestaltung der Krankheit und sogar die Frage des guten oder schlechten Ver
laufes wesentlich von ihnen abhängt. Mit dem Studium dieser Mechanismen
hofft man die Wurzeln des Charakters, die biologischen Radikale, wie Kretsch
m er sagt, erfassen zu können.
So kann man heute schon einen, wie mir scheint, besonders wichtigen Charak

terbestandteil mit dem von Bleuler eingeführten (wenn auch in seiner Bedeu
tung inzwischen erweiterten) Ausdrucke Autismus herausheben. Dieser Begriff
meint etwas Ahnliches wie der Kretschmer sche Begriff Schizothymie, scheint
mir aber noch treffender zu sein. Autistisch wäre ein Mensch zu nennen, der nicht
in unmittelbarem Austausch mit der Umwelt lebt, sondern seine eigeneWelt für
sich hat. Autistisch in krankhafter Steigerung is

t

vor allem der Schizophrene.
Welches sind nun die Beziehungen zur Rassenfrage? Stern-Piper hat

zuerst die Meinung geäußert, daß die Kretschmer schen Charakter- und Kör
perbautypen sich mit den europäischen Rassen deckten. Die nordische Rasse entspräche
dem schmalwüchsigen und schizothymen, die „dinarische“ Rasse dem athletischen
und schizothymen, die „alpine“ Raffe dem breitwüchsigen und zyklothymen Typus.

Der Gedanke war anregend, war aber in dieser Form unhaltbar. Es sind inzwi
fchen viele Arbeiten, meist statistischer Art mit oft recht widersprechenden Ergeb
missen über das dadurch aufgerührte Problem erschienen. Eine Klärung ist noch
lange nicht erreicht, die Fragestellung an sich aber erwies sich als fruchtbar.

1
.

Über die Beziehungen von Rasse und Charakter können wir ganz sicher
sagen, daß die nordische Rasse eine starke Neigung zur schizothymen Wesensart,
ich würde lieber sagen zum Autismus zeigt. Besonders scheint dies für die schwere
blonde Rasse, die man auch dalische Rasse genannt hat (ich halte si

e

nicht für eine
selbständige Rasse, sondern nur für einen älteren Zweig der nordischen Rasse), zu

gelten. Gutgetroffen hat diesen Zug,wie ich meine, Bryn (Der nordische Mensch,
Lehmann 1929), wenn e

r von dem nordnorwegischen Menschen schreibt: „Man
weiß nie leicht, wo man ihn hat, er liefert sich nie ganz aus, sondern behält immer
noch etwas bei sich zurück.“ Autistisch könnte man die Siedlungsart des West
falen nennen, der in Einzelhöfen lebt. Eine gewisse Fremdheit zwischen Mensch
und Mensch ist ein bedeutsamer nordischer Zug. Nichts scheint mir verkehrter
als eine Wertung, die jeden Zug von Autismus für krankhaft anzusehen geneigt
ist. Die nordische Rasse ist ursprünglich wohl weniger auf geselliges Dasein als
auf fachliche und selbständige Leistung gezüchtet und ihr Autismus is

t

ihre bio
logische Stärke und Wurzel ihrer Führereigenschaften. In Mitteleuropa dage
gen kommt eine andere, kleinere, emsig-geschäftige, aber sießbafte, gesellige, warm
herzige und sehr anpassungsfähige, offenbar also mehr zyklothyme Menschenart
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(die sog. „ostische Rase“) vor. Die mittelländische (westische) Menschenart dagegen

is
t

wohl wieder mehr schizothym geartet (Spanier) und Kretschmer vermutet
wohl richtig, daß manche Züge der sog. romanischen (z. B. füdfranzösischen) Leb
haftigkeit durch Beimischung „alpinen“ Blutes zu erklären sind. Besonders betont
sei aber noch, daß für Südeuropa wie auch für viele andere außereuropäische Erd
teile mit dem Vorkommen eines besonderen grazilen Körperbautypus gerechnet

werden muß, der sich in das Kretschmer sche Schema nicht ohne weiteres ein
ordnen läßt. Einer solchen Einordnung widerstreben auch vorläufig die dinarisch
vorderasiatischen Rassenelemente.

2
.Was nun die Körperbautypen betrifft, so ist, im großen gerechnet, die fol

gende Übereinstimmung deutlich: Der schlankwüchsige Körperbautyp, der dem
schizothymen Charakter entsprechen soll, is

t

von jeher für ein Rasenmerkmal der
(im übrigen mehr grazilen) mittelländischen und (im übrigen mehr kräftiggroßen)
nordischen Rasse, der breitwüchsige (pyknische), dem zyklothymen Charakter ent
sprechende Typ für ein solches der hypothetisch angenommenen ostischen Raffe ge
halten worden. Bewegungsrassen, wie e

s die nordische vorwiegend ist, scheinen,

was biologisch verständlich ist, allgemein einem schlankwüchsigen und vom be
häbig-geselligen, zyklothymen Lebenstempo abweichenden Typus anzugehören. In
Deutschland scheint nach einer Statistik Verschuers breitwüchsiger Körperbau
im Süden bei weitem häufiger (3500) als im Norden (1200) zu sein. Fast ebenso
groß ist der Unterschied zwischen Geisteskranken aus München und aus Schweden.
Nun zeigten freilich Untersuchungen dieser Art an Geisteskranken in München,
Schweden (Henkel), der Schweiz (Wyrsch), daß die schmalwüchsig-schizophrene
Gruppe in Merkmalen wie Größe, Schädelmaß, Farbe nicht nordischer ist als die
breitwüchsige derselben Landschaft. Das berechtigt aber nicht zu dem Schlusse,
daß die Kretschmer fchen Körperbautypen mit der Rasse nichts zu tun haben,
sondern nur, daß si

e

sich nicht in Koppelung mit den bisher in der Rassenkunde
maßgebenden Merkmalen vererben. Ob si

e in höherem Maße als diese bei der
einzelnen Rasse variieren können als diese, muß erst noch untersucht werden. Den
Begriff einer streng erbgleichen Rasse erkennt man heute sowieso mehr und mehr
als eine unwirkliche Abstraktion an. Bemerkt se

i

auch, daß der Kretschmer sche
„Idealtyp“ des schmalwüchsigen Menschen der Astheniker ist, ein Extremtyp, der
der biologischen Norm keiner Rasse entsprechen kann, möglicherweise nur durch
Mischung zu stande kommt und vielleicht durch größere Neigung zu kurzer, wenn
auch dabei schmaler Kopfform und Dunkelhaarigkeit als andere mehr im Bereiche
gesunder Norm liegende schmalwüchsige Körperbautypen die Statistik beeinflußt.
Dafür sprechen die Untersuchungen Hagemanns an Kieler Geisteskranken. Er
nahm bei einer Statistik von Geisteskranken die asthenische Gruppe für sich und
konnte zeigen, daß keineswegs diese Gruppe, wohl aber der athenisch-athletische
Mischtyp an Kopfform und Farbe weitaus am ausgesprochenten nordische Merk
male aufwies.

3
.

Endlich hat man selbstverständlich die Häufigkeit der verschiedenen Geistes
störungen in verschiedenrassigen Gebieten geprüft. Zunächst wieder ist nach
Henkel die schizophrene Gruppe in Schweden wesentlich größer als in München.
Für Deutschland kann e

s

heute als gesichert gelten, daß das manisch-depressive
Irresein überhaupt, besonders aber die „stilreine“ Verlaufsform dieser Krankheit,

von Süden nach Norden zu wesentlich seltener wird. In Hamburg ist diese Krank
heit eine außerordentliche Seltenheit. Rittershaus konnte zeigen, daß von 1

1

einwandsfreien Krankheitsfällen in Hamburg-Friedrichsberg nur 3 Kranke nieder
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sächsischer Abstammung waren. Den nordischen Rassetyp sieht man zweifellos
am häufigsten unter den stillverlaufenden Schizophrenieformen und allenfalls bei
gewissen depressiven Erkrankungen, deren Zugehörigkeit zu größeren Psychose
gruppen oft schwer zu bestimmen ist. Auffallend is

t

die große prozentuale
Häufigkeit der Schizophrenie in der Schweiz. Hier entsprechen die Schizophrenen
nachWyrschs Untersuchungen keineswegs dem nordischen Typ. Manches spricht
dafür, daß in der deutschen Schweiz das schizothyme Element stärker vertreten is

t

als im übrigen Süddeutschland. Vielleicht ist auch ihre Zugehörigkeit zur prote
stantischen Glaubensform in diesem Sinne deutbar. Daß schizothym und nordisch
keine sich deckenden Begriffe sind, ist selbstverständlich. Manche schizothyme

Sonderart könnte ähnlich wie auf körperlichem Gebiet der athenische Habitus
als Ergebnis besonderer Mischungsverhältnisse erklärt werden. Hier sind noch
viele Fragestellungen verborgen.

Sonstige rasenpsychiatrische Beobachtungen weniger systematischer Art sollen
im folgenden noch Erwähnung finden. Mehrfach is

t

vermerkt worden, daß Krank
heitsbilder depressiver Färbung im Unterschied zu den manischen bei den ger
manischen Völkern viel häufiger seien als bei den romanischen und slawischen.
Das gleiche gilt für die Selbstmordneigung. Von allen europäischen Ländern steht
hier Dänemark an der Spitze. In Baden und in der Rheinpfalz sollen manische
Bilder wieder häufiger sein als etwa in Württemberg. Nach Runge zeigt
Holstein dagegen ausgesprochenes Vorwiegen der Depressionen. Man wird also
feststellen, daß wohl eine Beziehung besteht zwischen stillerer und ruhigerer Volks
art und Neigung zu gemütlicher Depression. Rosenfeld erwähnt von den
mecklenburgischen Kranken, daß si

e im Vergleiche zu elsässischen ein viel selteneres
Vorkommen hysterischen Bewegungsdranges und lebhafter Erregungszustände
zeigen. Kraepelin betonte die größere Neigung zu Gewalttätigkeit bei Geistes
kranken aus Ober- und Niederbayern verglichen mit solchen aus Sachsen. In
Thüringen und Franken soll die Neigung zu hysterischer Reaktionsart häufig sein.
Binswanger wies auf die häufig gesteigerte Affektlabilität und die damit in
Zusammenhang stehende Häufigkeit von „Mischpsychosen“ in Thüringen hin.
Von großem Interesse is

t

auch die Untersuchung jüdischer Geistesstörungen,

für die vielfach ähnliche Erwägungen gelten wie si
e Binswanger für die

Psychosen der Thüringer anstellt. Verfasser glaubt in einer Arbeit zeigen zu
können, daß die geringe Neigung der Juden zu autistischer Lebenshaltung auf der
einen Seite, auf der andern Seite aber eine gewisse feelische Kompliziertheit und
Unruhe, die si

e von dem zyklothymen Charakter ebensoweit abrücken läßt, einen ge
wissen Einfluß auf die Gestaltung der jüdischen Psychosen hat.
Atypisches Gepräge zeigen nach Gaupp auch verhältnismäßig häufig

Geistesstörungen der wirtschaftlich gehobenen Schichten. Man wird dies zum
Teil mit den vielseitigen geistigen Fähigkeiten, zum Teil mit geringerer Boden
ständigkeit und dadurch stärkerer „Mischblütigkeit“ im weitesten Sinne bei diesen
Schichten in Zusammenhang bringen. Umgekehrt ist die Epilepsie ganz deutlich
(Ausnahmen gibt es natürlich) mehr eine Krankheit geistig primitiverer Bevölke
rungsteile. Dazu stimmt es, daß si

e

bei Juden auffallend selten vorkommt und
wie Lange anführt bei Megern viel häufiger als bei Weißen.
Im übrigen ist unser Wissen über Psychosen bei außereuropäischen, vor

allem primitiven Völkern ein sehr dürftiges. Das Studium solcher Psychosen
wäre eine sehr wichtige und dankbare Aufgabe, stellt aber schwierigste Anforde
rungen. Vor allem müßte eine genaue Kenntnis der Sprache und Gebräuche des
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Landes vorausgesetzt werden, um überhaupt Wesentliches von Unwesentlichem
unterscheiden zu können. Von den Negern heißt es, daß si

e

zu manischen Krank
heitsbildern neigen, was zu ihrer naiv-lebhaften Natur auch gut passen würde.
Eine gewisse Berühmtheit hat eine Studie Kraepelins über Psychosen bei
Malayen auf Java erlangt. Er glaubt ein fast völliges Fehlen der depressiven ge
genüber den manischen Krankheitsbildern und einen inhaltlich sehr armen Ver
lauf (fast keine Wahnideen) der schweren Geistesstörungen feststellen zu können.
Ahnliches soll auch für andere primitive Völker gelten. Endlich wurde die
Kretschmer sche Lehre über die Zusammenhänge von Körperbau und Geistes
störung bei verschiedenen Völkern (Agyptern, Tartaren) nachgeprüft und bei diesen
im selben Sinne wie in Europa bestätigt gefunden. Zu Unrecht hat man auch
hieraus zu schließen versucht, daß diese Körperbautypen,weil sie fast überall vor
zukommen scheinen, mit Rasse nichts zu tun haben könnten. Wir würden aber
auch lang- und kurzköpfige Menschen unter allen heutigen Völkern finden. Es
gibt kein Landgebiet, wo nicht verschiedene Rassen sich überschichtet haben, sehr
häufig wohl in der Weise, daß eine mehr feßhafte Stammbevölkerung von einer
oder mehreren Bewegungsrassen überspült und durchsetzt wurde.
Der Leser dieser Arbeit wird bemerkt haben, daß alle unsere Annahmen auf

noch lange nicht gesicherten Boden stehen, vielleicht ist es aber gelungen, ihm zu
zeigen, daß die Bearbeitung dieser Probleme von weittragendster Bedeutung is

t

und
daß hier verschiedene Gebiete der Wissenschaft sich überschneiden, auf deren engste
Zusammenarbeit e

s ganz und gar ankommt. Vor allem aber ist die teilweise
allerdings selbst noch im Werden begriffene psychiatrisch begründete Charakter
kunde schon heute keinem mehr entbehrlich, der sich mit Fragen der Raffenforschung
oder Stammeskunde auseinandersetzen will.

Über den Zusammenhang von Landschaft
und Mensch.
Von Ewald Banfe.

Mit 4 Abbildungen und 2 Strichzeichnungen.

indestens seit Herder stehen sich in der Beurteilung der Beziehungen zwischen
Landschaft und Mensch zwei Ansichten gegenüber. Die ältere glaubt nicht

a
n

einen Zusammenhang, entweder weil sie gar nicht darüber nachdenkt oder weil

si
e

den Menschen für einmalig nimmt und erdlicher Bindung entzogen. Die neuere
behauptet eine Abhängigkeit des Menschen von der Landesnatur. Jede dieser beiden
Meinungen enthält allerlei Wahres, aber keine trifft den Kern der Frage. Es is

t

schon richtig, daß ein menschlicher Leib bei der Versetzung in ein anderes Natur
gebiet nicht verändert wird, obwohl das oft und oft vorgegeben und nun gar für
das nächste, dort schon geborene Geschlecht nachzuweisen versucht wird. Und e

s

is
t

schon richtig, daß die wirtschaftliche und siedlerische Tätigkeit von der Landes
natur in bestimmte Bahnen geleitet wird. Aber hierin liegt ja gar nicht das Haupt
stück der Aufgabe, sondern dieses is

t

mehr seelischer Art. Das is
t
in der Richtung

zu verstehen, daß die Landschaft nicht durch ihre Landformen oder ihr Pflanzen
kleid, sondern durch ihre Luft und deren Erscheinungen auf das Nervennetz des
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Körpers und damit auf das seelische Verhalten des Menschen Einwirkung nimmt.
Luft und Nerven sind die Brücke zwischen Landschaft und Mensch,
und diese Brücke ist so fest gefügt und es findet über si

e

ein so starker und ein so

ununterbrochener Verkehr statt, daß man sich wundern muß, daß dies bislang nie
recht erkannt worden ist, von Geographen nicht und von Anthropologen nicht und,
ich vermute, von Psychologen schon gar nicht.
Es wäre nun falsch zu vermeinen, diese Brücke wäre als Verbindung zwi

schen zwei einander völlig entgegengesetzten, wohl gar feindlichen Elementen ge
schlagen worden und si

e

sei nur ein Mittel, nur Versuch zu einer Verständigung
zwischen beiden. Weit gefehlt! Vielmehr ist sie der letzte Rest einer vor Zeiten viel
engeren Bindung, ja der letzte Strang eines vormaligen Einsteins. Alles Leben

is
t irgendwann einmal dem Boden und der Luft entsprossen und hat sich in den

verschiedenen Klimabreiten von Ur an verschieden entwickelt; soweit e
s aber durch

Wanderungen in andere Klimagürtel gelangt ist, trägt es die Prägeform des
ursprünglichen Heimatklimas äußerlich verändert, aber doch unverlierbar und un
verkennbar an sich. Bleiben wir beim Menschen, so steht zu vermuten, daß seine
ältesten Entwicklungsformen der Natur noch eng verhaftet waren, daß er ihr–
wie e

s beim wilden Tiere noch heute der Fall is
t–willenloser gegenüberstand oder,

besser bemerkt, selbstverständlicher angehörte. Er trug damals die Einflüsse seiner
Landschaft ganz offenkundig zur Schau, erwar wie weiches Wachs, in dem sich
die Landschaft abdrückte und reliefartig ausprägte. Seine schlummernde Seele,

ihrer selbst noch nicht bewußt, ruhte in der Landschaft und zeichnete echoartig auf
deren Rufe und Klänge.

Die auffallendste Kenntlichmachung dieser in ihren Einzelheiten uns unbe
kannten Tatsache ist der Farb-, Form- und Charakterunterschied zwischen dem
Weißen und Schwarzen. Die Farbstoffeinlagerung in der schwarzen Haut konnte
nur in einem heißen und sonniggrellen Klima entstehen, da das weiche Wachs des
Nervennetzes zum Werden ihrer bedurfte und nur unter ihrem Schutze lebens
fähig war. Aber eine feinere Ausbildung der Nerven vermochte si

e

nicht zu er
reichen, die wurde durch die brutale Kraft der Sonne trotzdem behindert. So ver
blieb der Schwarze auf niedriger Stufe, und seine ganze Art blieb der bloßen
Fristung der mehr tierischen, wenn man so will, vegetativen Aufgaben verhaftet.
Seine kräftigen Kiefer und seine kleinere Gehirnkapfel und ein dumpfer, umfange

ner Blick, die Sorglosigkeit und schrankenlose Hingabe an Augenblicks stimmun
gen sind die Folgen dieser klimagetrennten Entwicklung. Im Gegensatze dazu
vermochte sich die Farbstoffarmut der weißen Haut lediglich unter einem kühlen
und bedeckten Himmel auszubilden, da das weiche Wachs des Nervenbaues hier
des Sonnenschutzes einer Farbstoffeinlagerung bedurfte und sich trotzdem auf das
allerfeinste ausbilden konnte. Deshalb vermochte sich der Weiße verstandesmäßig
über die einfachste Lebensaufgabe der Primitiven, das Leben schlecht und recht zu

fristen, zu erheben und löste sich damit auch seelisch mehr von der Umgebung ab.
Seine schöngewölbte Kopfform und eine gehaltenere Kieferausbildung und sein
bewußterer Blick, eine besorgte Art der Lebensauffassung und seine Überlegenheit

in allem Denken und Trachten und Handeln– das alles sind Ausflüsse einer
klimageförderten Entwicklung.
Wichtig ist, zu verstehen, daß diese Entwicklungen und Entwicklungsunter

schiede zeitlich unendlich weit zurückliegen und nur auf Stufen seelischer Unge
wecktheit sich begeben konnten. Daß aber die auf diese Weise einmal erzielten Er
gebnisse einigermaßen unabänderlich und, wenn man dies Wort vorsichtig aus
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sprechen darf, erwig bleiben dürften. Für sämtliche Mischfarben– ein Zigarren
macher würde si

e

Fehlfarben nennen–gilt das Gesagte nicht, denn si
e

sind Folgen
eingetretener Vermischung von Hell und Dunkel. Sie haben mit der Landschaft
an sich nichts zu tun und sind höchstens als Anpassungen an verschiedene Land
schaften zu verstehen. Wie wenig die jeweilige Landschaft auf sie von Einfluß
ist, erkennt man leicht daraus, daß alle braunen Blendlingsvölker ungefähr (und
nur ganz roh gesagt) die gleichen Charaktereigenschaften besitzen, gleichgültig ob

si
e in Afrika oder Amerika oder Asien oder der Südsee oder am erwigen Eise wohnen.

Es ergibt sich weiter, daß man bei der Beurteilung des inneren Verhältnisses
zwischen Landschaft und Mensch genau unterscheiden muß zwischen Rassetum,
das in der Landschaft seiner Rassewerdung lebt, und solchem, das in fremde Land
schaft ausgewandert ist. Ersteres trägt die innere, jahrzehntausendealte Verbunden
heit klarer zur Schau als letzteres. Ja in diesem wird sich sogar ein Gegensatz
zwischen Landschaft und Seele ergeben, der nicht überbrückt ist und wohl auch nie
überbrückt werden kann. Denn eine Rasse trägt die Projektion ihrer Urlandschaft

in ihrem seelischen Lichtbilde unverlierbar und unverwischbar mit sich herum,
wohin auch immer si

e auf ihren Wanderungen geraten mag. Die braunen Hirten
stämme der innerafrikanischen Savanne verhalten sich ganz anders zu ihrer Heimat,
die si

e z. T. doch schon etliche Jahrtausende innehaben, als die schwarzen Ackerbauer
am Saume der Galeriewälder der gleichen Umgebung. Dieser Unterschied ent
springt nicht der verschiedenen Beschäftigung (die zudem auch die gleiche sein kann),
sondern diese Beschäftigung geht aus andersartiger Einstellung zur glutheißen
Savanne und ihren Lebensbedingungen hervor. Die Abstämmlinge der hellen
mittelländischen Rasse, als welche jene seit der Jungsteinzeit füdwärts gewander
ten Hirten aufzufassen sind, konnten oder mochten sich ihrer unter kühlerem (nicht
kaltem) Himmel geprägten Beseeltheit halber nicht anders in die drückende Glut
der Tropen einzufügen, denn in Gestalt des Wanderhirtentums, das dem Lande
weniger eng verhaftet is

t

als das Pflanzertum mit einer mitleidlos engen Ver
knechtung an den Boden und seiner herrischen, ja dort geradezu brutalen Geste.
Wanderhirtentum ist dortzulande die einzige Möglichkeit, einigermaßen ledig zu
bleiben des Sklaven innes und der Abhängigkeit von Fron- oder Verdummungs
arbeit.

Die Kastengesetze der indischen Arier, die als eines der hervorragendsten Kenn
male Vorderindiens gelten, haben mit Indiens Natur nicht das geringste zu tun,
sondern gingen aus der Besorgnis der hellen Oberschicht vor Vermischung mit
der „mafenlosen dunklen Haut“ hervor, entsprangen also einem Geiste, der im
Abendlande seine Entwicklung erfuhr. Außerdem kamen si

e

erst in den Jahrhunder
ten kurz vor unserer Zeitrechnung auf, so daß also das frühere Indien dieser heute

so bezeichnenden Einrichtung entriet.
Blickt man in dieser Weise genau zu, so lassen sich bei den meisten Völkern

der Erde zahlreiche Eigenschaften und Einrichtungen nachweisen, die mit den Be
dingungen ihrer gegenwärtigen Umwelt in offenbartem Widerspruche stehen
und die Meinung der üblichen Geographie von der vollkommenen und unbedingten
Abhängigkeit des Menschen von seinem Wohnraume nur zu oft Lügen strafen,
wenn nicht einfach lächerlich machen. Tieferes Eindringen ist freilich nur denk
bar, wenn man nicht allein die Außerlichkeiten des Völkerlebens betrachtet, sondern
die Untersuchung auch auf die seelische Struktur ausdehnt. Der Satz der Geo
graphen ist falsch, wenn si

e sagen: Dieses Volk ist so und so, also muß das in
der Landesnatur begründet sein. Sie sollten vielmehr sagen: Dieses Volk is
t

so
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und so, wie kommt es, daß es trotzdem in einem solchen, ihm vielfach offenbar zu
wideren Lande wohnt?

Um nun nicht weiter bloß Lehrsätze vorzubringen, soll an zwei Beispielen die
Meinung ausgeführt und gestaltet werden. Gewählt seien das Germanische Abend
land und das Morgenland. Leider ist es wegen der Knappheit des dem Schreiber
dieser Zeilen zur Verfügung stehenden Raumes nicht möglich, den Gedankengang
an den beiden Beispielen lückenlos durchzuführen. Der Leser muß sich mit einem
bloßen Umrisse zufrieden geben. Im Abendlande is

t

feelische Bindung eng und
organisch, deshalb auch folgerichtig und starke Elemente des Aufbaus enthaltend.
Im Morgenlande aber ist sie eng und unorganisch, deshalb nicht folgerichtig und
ohne Hinleitung zu Auf- und Weiterbau.

L andschaft und Mensch im Germanischen Abendlande. DieserRaum umfaßt den nördlich der Alpen gelegenen Teil Europas, der sich rund
um Nord- und Ostsee schließt. Er besteht in der Mitte aus den genannten Meeres

Germanisches Abendland

E Word- u.Ostsee
DH 77efu. Hügelland

Im Bergland '-Umrahmung des
aent. German.

flächen, in einem darum gelagerten Ringe aus Tieflandstücken, die vor der Ent
stehung der beiden Meere eine Einheit gebildet haben, und in einem äußeren Ringe,
wenn man von der Ostseite absieht, aus Bergland. Der Raum is

t

also ein auf sich
angewiesenes Ganzes, dessen einzelne Länder durch die See verknüpft und dessen
einzelne Landesteile durch Flußniederungen, die von rundum zur See hinstreben,
untereinander und mit der See verflochten werden. Die Gesamtheit sieht sich
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rein topographisch als eine geschlossene Einheit von rundlicher Gestalt an, is

t

e
s

aber auch morphologisch. Trotz der grundsätzlichen Verschiedenheit des Formen
schatzes, der von Meer und Ebene über Hügelei und Bergland bis zum Hochge
birge wechselt, tritt nämlich als herrschende Form fast überall die Ebene auf, se

i

diese nun tichflach oder sei sie, wie doch allermeist, leicht gewellt. Beim Meere

is
t

dies selbstverständlich. Die platten Ebenen und die niedrigen Hügelländer er
klären sich durch Aufschüttung lockerer Gebirgsabschwemmungen oder Gletscher
ablagerungen. Die welligen Gebirgsplatos aber sind Teile des eingerumpften

Abb. 1
.

SkandinavischeSchrotholzkirche in Borgund, Hardanger.

Waris zischen Altgebirges, das später zerbrochen und in feinen Schollentrümmern
ungleich gehoben wurde. Wenn die daraus entstandenen Einzelgebirge nun auch
an den Rändern tiefzertalte Bergwände bilden, so nähern si

e

sich doch in ihrem
noch wenig angefressenen Innern der Form welliger Ebenen. Selbst in manchen
Teilen der Alpen, in Sonderheit in dem östlichen Teile, und noch mehr in Nor
wegen is

t

dies der Fall. Die deutschen Mittelgebirge bestehen geradezu aus zwei
verschieden hohen, in sich aber flachen Stockwerken: den breiten Talböden unten
und den Hochplatos oben.

Das Germanische Abendland erscheint uns also als ein zumeist flacher, aber
reich gegliederter, stark bewegter und gut aufgeschlossener Raum von straffem Zu
sammenhalte des Ganzen. Hierzu kommt nun noch ein anderer, nämlich klimati
scher Vorzug. Der Erdteil ist im Winter ganz bedeutend wärmer, im Sommer
aber nur wenig wärmer, als es der Sonnenerwärmung in unseren Breiten ent
spricht. Während die geringe sommerliche Überwärmung nichts schadet, ist die
hohe winterliche Überwärmung ein gar nicht genug zu preisen der Vorzug, der
nirgends auf Erden wiederkehrt. Sie beträgt nämlich im Nordwesten um 200
und vermindert sich südostwärts, und zwar erst an der unteren Donau, auf o". Die
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Ursache liegt im Nordwärts dringen des Golfstromes aus dem Atlant ins Eis
meer und in der Überwehung des Germanischen Abendlandes mit milder, feuchter
Seeluft, die es bewirkt, daß die Winterwärme von West nach Ost, nicht von
Nord nach Süd abnimmt. Die Westküste Norwegens bis zu den Lofoten hinauf
hat im Januar Temperaturen, die weiter östlich erst wieder am Schwarzen Meer
und unweit von Tokio auftauchen, während das in gleicher Breite mit den Lofoten
gelegene Nordostsibirien den Kältepol mit –509 hat. Die Bedeutung dieser kli
matischen Bevorzugung beruht darin, daß der Gürtel kühlen oder gemäßigten

Abb. 2. NorwegischeLandschaft(Gudbrandsdal).

Klimas hier und nur hier um ungefähr zwanzig, im Winter sogar um dreißig
Breitengrade polwärts vorstößt, also viel breiter ist als sonstwo auf Erden. So
öffnet sich hier ein ungemein geräumiges Feld, in dem der Mensch nicht durch über
strenge Winter abgeschreckt oder ein halbes Jahr lang aus der Natur ausgeschlos
fen wird– ein Feld, in dem der Winter vielmehr nurwenige Monde dauert und
oft nur für Wochen die Tätigkeit im Freien unmöglich macht – ein Feld, das
Getreide-, Gemüse-, Kartoffelbau bis in ziemlich hohe Breiten hinauf gewährt
und hier entwickeltere Lebensweise verstattet als nur Fischerei, Jagd und Ren
tierzucht – ein Feld, das damit also auch dauerndes Siedeln an fester Stätte an
Stelle von Nomadentum erlaubt. Hierdurch entsteht die Möglichkeit, daß der
Mensch zu höheren Entwicklungsformen gelangt und nicht unbedingt von der
Natur verknechtet wird. Für Landschaftsbild und Wirtschaftsart ergibt sich aus
dem von der Seeluft so stark beeinflußten Klima, welches Regen zu allen Jahres
zeiten beschert, ferner, daß, wo nicht sehr durchlässige Böden entgegen sind, reicher
Pflanzenwuchs überall und in zusammenhängendem Teppich ergrünt, und zwar
Wald und Heide, Wiese und Moor. Dies ermöglicht für den Menschen den siche
ren Betrieb der Landwirtschaft allerorten, da der Niederschlag zur Ernährung
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aller Pflanzen ausreicht, und es läßt die Besiedlung des Raumes in gleichmäßiger
Dichte zu, die eigentliche Wohnwüsten nur im Hochgebirge kennt.
In solcher Landschaft von grüner Bewachsenheit und blauer Fernenfülle, von

kühlgrauer Bedecktheit oder blauweißer Wolkengeziertheit des Himmels, von sol
cher Trächtigkeit der Pflanz- und Weide-,der Siedlungs- und Entwicklungsmög
lichkeiten hat sich die weiße Rasse gebildet. In einer Natur also, die durch
Arbeit erst ihre Gaben erschließt, die Aufgaben setzt, die sich erst einer geistigen An
strengung ergibt, die ein seelisches Ringen um sich verlangt. Es wird nicht be
hauptet, daß die schöpferischste Rasse der Erde nur und allein in diesem bevor
zugtesten Raum der Erde entstehen konnte – aber si

e

ist hier entstanden, und
wer in Natur werden und Menschengeschehen mehr als blinden Zufall erblickt, der
wird doch stutzig.
Wenn wir von der ostischen und oftbaltischen Rasse, von den Mongolen und

Dinariern und auch vonder mittelländischen Rasse als von Zuwanderern aus Fremd
land und von Anpassungen an unsern Raum absehen, so handelt es sich für uns nur
noch um die nordische und fälische Rasse, die hier entstanden sind und die wir kurz
weg als Weiße zusammenfassen. Ihr Verhältnis zum Raume und seiner Land
fchaft und einem Klima und seiner Bewachung und seinen Möglichkeiten ist eng
und fachlich. In erster Linie beruht es auf der Problematik der Natur. Diese stellte
von vornherein Aufgaben, die zu lösen und zu bewältigen waren und an denen
jedes andere Rassentum, soweit wir von dessen heutigen Erscheinungsformen wil
sen, gescheitert wäre. Nur ein erfinderisch veranlagter Rassengeist konnte sich dieser
Natur gegenüber als eine eigne Macht behaupten, jeder andere wäre ihr Sklave ge
worden. Nur ein solcher vermochte die landwirtschaftlich notwendigen Geräte zu
erinnen, voran den wirksamen Räderpflug und den Wagen, nur ein solcher die
Tiere zu Arbeitsgefährten umzuzähmen, besonders Pferd und Rind. So bildete
sich eine ausgesprochene Schöpferkraft heraus, da das Gewebe des Nervennetzes durch
Bestrahlung nicht gestört, durch Bedecktheit vielmehr beruhigt wurde, da weiter
der Geist immerwährend angeregt und beschäftigt wurde, d

a
e
r gestützt auf aus

reichende Hilfsmittel der Natur die Möglichkeit dauernder Verbesserung finden
konnte und da die Durchgängigkeit des Raumes stetigen Austausch von Erfahrun
gen ermöglichte und damit zu erwiger Verbesserung und Vollendung anregte.
Gewiß, dies alles mußte vielleicht nicht sein und kommen, aber es ist nun

einmal so gewesen und ist so gekommen. Alles was sonst über die weiße Rasse
gesagt wird, alles was darin über ihr Miezufriedensein mit dem Bestehenden und
ihr stetes Bessermachen wollen – und das ist doch Schöpferkraft – hinausgeht,
das scheint uns nicht ihr ureigentümlich zu sein und is

t

nicht aus der Gesamtland
schaft des Raumes zu erklären. Wegen des Fehlens von Platz kann an dieser
Stelle nicht darauf eingegangen werden.

andschaft und Mensch im Morgenlande. Dieser Raum umgreift
Nordafrika und Vorderasien. Er ist in entscheidenden Dingen dem vorigen

durchaus entgegengesetzt. Er erstreckt sich über seine Ausdehnung hin als Fest
landsmasse, Meer aber tritt nur an seinen Rändern, und nicht einmal an allen auf.
Damit fehlt dem Erdteile ein feine Teile vereinendes, ein von allseits zugängliches
und ein bequem verbindendes Element, denn eine große Festlandsmaffe zerfällt, zu
mindest in Voreisenbahnzeiten, in eine Anzahl Räume, deren jeder seine Beziehun
gen in sich hat und Verkehr höchstens noch mit seinen Nachbarräumen pflegt,
von deren Nachbarräumen aber durch zu weite und zu schwierig überwindbare
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Entfernungen getrennt wird. Diese im Festlandscharakter an sich begründete Nei
gung zum Zerfall des Ganzen in Teile wird beim Morgenlande im besondern
durch Erscheinungen des Bodenbaus und des Klimas verstärkt.

Der Aufbau des Raumes besteht vorwiegend aus Tafelland, d. h. föhlig ge
lagerten Gesteinstafeln, welche die Neigung haben auf weite Flächen hin sich
nicht zu verändern; nur gelegentlich bildet eine Stufe oder aber ein Tal eine Unter

/Morgen/and/

-

Jede/eereWüste Ll. Siedelarme Wette Wichtigste Medelgebiete- Grenze des Erdteils Morgenland
brechung, und es kommt nur selten vor, daß Inselberge aufragen. Richtige Ge
birge, die durch Auffaltung oder Schollenbruch entstanden sind, gibt es zwar,
allein si

e liegen in den nördlichen Teilen gesondert und umschließen stets weite Auf
schüttungshochflächen. Es wiederholt sich also eine Erscheinung, ähnlich jener
des Abendlandes, daß die Landform der Ebene allerwärts bestimmend ist, gleich
gültig um welche Meereshöhe e

s

sich handelt; die Ebenen des Morgenlandes sind
weniger gegliedert und machen eher einen tischplatten Eindruck.

Das Klima ist ein heißes Trockenklima, da der Wind zumeist von Morden
steht und deshalb nur an den Nordseiten der Gebirge größere Regenmengen nieder
schlagen kann. Im weitaus größten Teile des Raumes ist es so regenarm, daß
der Boden nicht zusammenhängend bewachsen ist, ja vielfach völlig kahl bleibt.
Wüste und Steppe herrschen vor, Wald tritt nur auf etlichen Gebirgen insel
formig auf. In Folge dessen wird der Zerfall des Erdteils in Einzelräume nament
lich durch die Verteilung der gewaltigen Wüsten, die unbewohnbar und nur schwer
überschreitbar sind, verstärkt. Aber auch die nicht weniger kleinen Steppen ver
nichten ihrerseits die Keime größerer Zusammenhänge, trennen die vereinzelten
und sehr kleinen Gebiete möglichen Ackerbaus und legen den Grund zu der großen
Spaltung orientalischer Menschheit in Seßhafte und Schweifende, zwischen denen

e
s

keine Brücke der Verständigung gibt und die wie fremde Welten nebeneinander
herleben auch da,wo si

e

die gleiche Sprache sprechen und in friedlichem oder kriege
rischem Austauschverkehr stehen.

Der Schauplatz fester Siedlungen ist von Natur aus ganz klein, denn e
r

deckt sich höchstens mit dem freien Waldwuchse, wo allein der Niederschlag für
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bescheidenere Kulturgewächse ausreicht. Der Mensch hat ihn aber zu vergrößern
verstanden dadurch, daß er lockere Böden durch künstliche Bewässerung, also durch
Regenersatz, fruchtbar machte. Dies sind die Oafengebiete, in denen freilich nur
durch angestrengteste Feld- und Berieselungsarbeit Ergebnisse zu erzielen sind.
Die morgenländische Landschaft setzt sich also aus drei streng voneinander ge

schiedenen Formen zusammen: aus der Wüste, die auf die Charakterprägung der
orientalischen Menschheit an sich ohne Einfluß ist– aus der Steppe, die den
Wanderhirten gezüchtet hat– aus der Oase, die den Fellachen herangebildet hat.

Abb. 3. Sandwüste.

Die Steppe ist dürftiges Gras-und Krautland mit heißer, aber gesunder Luft.
Wegen ihrer kurzen Frühlingsregenzeit und ihrer langen Trockenzeit sowie wegen

ihrer wenigen Wasserstellen müssen die Herden das ganze Jahr hindurch in Be
wegung sein und immer neue Weideplätze aufsuchen. Die Hirtenbevölkerung is

t

deshalb ruhelos und seelisch auf ununterbrochenes Erwerben und Verteidigen neuen
Raumes eingestellt. Sie ist, obwohl si

e

keinen Herrn anerkennt, durchaus nicht
gesetzlos, denn jeder Stamm wandert auf einer bestimmten Linie, die e

r vor ande
ren Stämmen zu verteidigen sucht. Einzig gegenüber den Fellachen der Oasen
gebiete gilt unbedingt das Recht des Stärkeren. Der hervorstechende Charakterzug
der Wanderhirten ist Herrengefühl, das des Raumes nicht achtet und sich in der
ungreifbaren Weite sicher fühlt.
Den graden Gegensatz dazu bildet die Oase. Eine Oase oder ein Oasengebiet

is
t üppig bepflanztes, in schwerer Fron berieseltes und mühsam von Sandver

wehung freigebaltenes Fruchtland mit Feld, Obstgarten und Palmhain auf dem
gleichen, stets kleinen Stück Land. Bewässerungsarbeit kann oft, Verteidigung
gegen die Steppenhirten nur durch Gemeinschaftsarbeit erreicht werden, und der
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verfügbare Platz is
t

stets klein und muß in ausgeklügelter Weise zur Nutzung kom
men. Deshalb hocken die Fellachen dicht beieinander, und ihr Blick ist nicht in die
Weite, sondern in die Enge gerichtet. Die Besorgnis um den mühsam errungenen
Besitz und das Fehlen eines natürlichen Schutzes macht si

e ängstlich und unfrei.
Und außerdem, wie das so geht, wo viele Menschen auf einem Haufen sitzen,
hat sich früh Großkapital gebildet, das die breite Masse versklavt und in Schuld
knechtschaft bringt. Deshalb is

t

der grundlegende Charakter der Fellachen Knechts
gefühl, das am engsten Raume haftet und in ewiger Unsicherheit lebt.

Abb. 4
. Pflügen mit Frauen in der algerischenSahara.

Dies sind ohne Rücksicht auf rassische und volkliche Grundlinien die wich
tigsten Beziehungen zwischen Landschaft und Mensch in den beiden Hauptnatur
gebieten des Morgenlandes. Darüber hinaus aber läßt sich noch eine Beziehung
erkennen, die beiden gemeinsam ist. Die Schwierigkeit der Lebensmöglichkeiten

und die Hitze des endlos langen Sommers, die Gedrücktheit der weiten Flächen
und die mitleidlose Unabänderlichkeit des feuerblauen Himmels– alle vier wir
ken auf den Menschen lähmend ein und setzen seine Unternehmungslust herab. In
Folge dessen kann er nicht auf grundsätzliche Verbesserung überkommener Kultur
werte eingestellt sein, sondern ist nur im Stande, si

e zu erhalten soweit sie unbe
dingt notwendig oder eindrucksvoll sind, ja es besteht die Neigung schwierigere
Kulturformen in Verfall geraten zu lassen. Diese Fragen sind z.T. solche der Zu
fuhr fremden Blutes: abendländischen Blutes für den Neubau, negerischen Blutes
für den Verfall.

T" der Kürze und daraus sich herleitender Lückenhaftigkeit der Darlegungmag als Ergebnis dastehen, daß die seelische Bindung zwischen Landschaft
und Mensch im Abendlande enger verkettet is

t

und fördersamer als im Morgen
lande. Der abendländische Charakter leitet sich unmittelbar aus der Natur ab, er

Volk und Raffe. 1932. Januar. R
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spiegelt ihre besten Möglichkeiten, die anscheinend unerschöpflich sind und zu erwig

erneuter Selbstbeweisung des Menschen führen. Der morgenländische Charakter
dagegen tritt zu der Natur in Widerspruch, er vermag sich nur dadurch in ihr zu
behaupten, daß er si

e überlistet, ihre „Fehler“ verbessert und ihre Allgewalt unter
läuft. Während der Abendländer Zusammenfassung und Spitze einer landschaft
lichen Eigenart bildet, ist der Morgenländer Widerpart und Widersinn zu der
feinen. Der Europäer lebt mit und wegen seiner Landschaft, der Orientale ihr
zum Trotz und zum Hohne. Die weiße Rasse ist in ihrem Raume entstanden und
ohne ihn nicht denkbar, die braunen Mischrassen des Südens enthalten Bluts
elemente, die anderswoher stammen und indasMorgenland eingerückt sind, sie müs
jen nicht unbedingt grade Orientalen sein. So gibt es keine schlechthin morgen
ländische Rasse, die für den ganzen Raum bezeichnend wäre, sondern es finden sich
nur Anpassungsformen verschiedenster Färbung zwischen Weiß und Schwarz,
deren ganzes Sinnen und Trachten darauf hinausläuft, sich in der feindseligen
Natur zu behaupten, die also durchaus materiell eingestellt sind und dumpfhöhe

ren Schwung höchstens dann erhalten, wenn e
s

sich um die Verfechtung religiöser
Vorstellungen handelt.

Bildnis eines
Westgotenkönigs der Völkerwanderungszeit.

Von Univ.-Prof. Dr.W. Capelle, Hamburg.

D bedeutsame Tatsache, daß die uns erhaltene antike Literatur noch manchenungehobenen Schatz an kostbarster Kunde von den Germanen in der ersten
großen Periode ihrer Geschichte birgt, ist leider immer noch viel zu wenig be
kannt). Das gilt insbesondere von der spätantiken Literatur für die Zeit seit Be
ginn der Völkerwanderung. Davon soll hier dem Leser dieser Zeitschrift ein Bei
spiel vor Augen geführt werden, das, schon an sich ein Kabinettstück von Schilde
rungskunst, ein wahres Kleinod der Germanenkunde ist. Es ist ein Brief des
römischen Galliers Sidonius Apollinaris, der uns auf Grund eigener, ge
nauer Kenntnis die Person und Lebensführung des Westgotenkönigs Theo
dorich II.mit ganz intimen Einzelheiten schildert, die er nur beiwiederholten Be
suchen am Hofe des Königs selber beobachtet und erfahren haben kann. Dieser
Sidonius Apollinaris, von dem uns eine große Anzahl von Briefen und auch Ge
dichten, leider in sehr geschraubten und durchwegs rhetorisch stilisiertem Latein,
erhalten sind, das selbst dem Philologen im einzelnen oft schwer verständlich ist,
wurde etwa 43o n

.

Chr. im südlichen Gallien, in Lugdunum, dem heutigen Lyon,
als Sohn einer altadligen Familie des Landes geboren. Etwa im Jahre 470
wurde er Bischof von Arverni,dem heutigen Clermont. Sidonius Apollinaris ge
hört, wie ein Schwager Ecdicius, zu jenen vornehmen und hochgebildeten Män
nern, die in Gallien die römische Macht, auch noch nachdem die wilde Hunnen

1
) Vgl. hierüber meine Ausführungen in meiner Schrift „Die Germanen im Früh

licht der Geschichte“ (Leipzig 192s) S. 54 ff. Für die Germanen bis zur Völkerwanderung
kann davon jetzt der Inhalt meines Buches „Das alte Germanien“ (Die Nachrichten der
Griechen und Römer) = Frübgermanentum Bd. I, Jena, Eugen Diederichs, 1929 einen
wirklichen Begriff geben.
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woge unter Attila auf den Catalaunischen Feldern zerschellt war,gegenüber den im
Lande als Eroberer sitzenden Westgoten nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten such
ten. Um so wertvoller ist für uns eine Schilderung ihres Königs Theodorich II.,
da er von Hause aus von jeder Voreingenommenheit für diesen durchaus frei is

t

und ihm trotzdem –vielleicht halb wider Willen– in einem Brief, der offen
bar noch zu Lebzeiten des Königs geschrieben ist, ein unvergängliches Denkmal
gesetzt hat, das von mir im folgenden in eigener Übersetzung des schwierigen Ori
ginals vorgeführt werden soll.

Theodorich II., der im Jahre 453 nach Ermordung seines Bruders Thoris
mund König der Westgoten wurde, hat auch in der Geschichte eine erhebliche Rolle
gespielt. Insbesondere hat er den Arverner Eparchius Avitus, einen der vor
nehmsten Gallier damals, der nicht nur im Besitz höchster römischer Bildung, fon
dern auch ein tapferer Krieger war, im Jahre 455 zum weströmischen Kaiser ge
macht und ist im folgenden Jahr in dessen Auftragmit seinen Goten über die Pyre
näen gegen die im nordöstlichen Spanien plündernden Sueben des Königs Rechiar
gezogen. Nach mehreren Siegen über die Sueben zog er in die Stadt Bracara
(nördlich der Dueromündung) ein; König Rechiar wurde bald darauf gefangen
und dann hingerichtet. Theodorich aber drang mit seinen Goten weiter südwärts,
bis tief nach Lusitanien (Portugal) hinein, wo er sogar die Stadt Augusta Emerita
(das heutige Merida am Guadiana, auf der Breite von Lissabon) einnahm. Das
geschichtlich bedeutsame Ergebnis dieses Zuges is

t

die Festsetzung der Westgoten in

Spanien, wo dann ihr Reich bis zum Einbruch der Araber bestanden hat (71 1 n.

Chr.). Im Jahre 4oo wird Theodorich in seiner Hauptstadt Tolosa (Toulouse)
durch einen jüngeren Bruder (Eurich) ermordet.

Um sich aber angesichts des hier folgenden Briefes, der ein für jene Zeit ein
zigartiges Bild von der Persönlichkeit eines Germanenkönigs gibt, dessen Vater,
Theodorich I., imJahre 451 in der Schlacht gegen Attilagefallen war, eine historisch
richtige Vorstellung von der geistigen und überhaupt kulturellen Bildung des
Königs und feiner Brüder zu machen, is

t
e
s nicht unwichtig, zu wissen, daß jener

vorhin genannte Avitus, der spätere Kaiser, noch unter der Regierung des Königs
Theodorich I., also vor dem Jahre 451, bei seinen regelmäßigen Besuchen am Hofe
des Königs dessen Söhne (also auch den späteren Theodorich II) in das Römische
Recht und die lateinische Literatur eingeführt hat, und daß– sicher mit infolge
hiervon– Theodorichs II. jüngerer Bruder und Nachfolger, der spätere König
Eurich, der erste germanische Fürst ist, der seinem Volk ein – in lateinischer
Sprache–geschriebenes Gesetzbuch gegeben hat, wie er auch als erster Germanen
könig Steuern nach römischem Muster von seinen Untertanen hat einziehen lassen.
Was aber die Glaubwürdigkeit des folgenden Briefes anlangt, so trägt trotz

der rhetorischen Form, die sich insbesondere in den ständigen Antithesen zeigt, jeder
Satz sozusagen den Stempel der Wahrheit der Schilderung, die–wie auch der
Inhalt an mehr als einer Stelle zeigt– auf unmittelbarer persönlicher Kenntnis
des Verfassers beruht, der ganz offenbar den König genau gekannt und beobachtet
und sicher mehr als einmal an seinem Hofe geweilt hat. Übrigens hat möglicher-,

wenn nichtwahrscheinlicherweise daneben der genannte Avitus, dessen Tochter spä
ter Sidonius Apollinaris geheiratet hat, dem Verfasser des Briefes diese oder jene
Einzelheit mitgeteilt, da er ja,wie wir sahen, früher ein häufiger Gast am Hofe
König Theodorichs I. gewesen ist.
Doch nun folge der Brief selbst, in möglichst getreuer Übersetzung.

2*
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Sidonius grüßt feinen Agricola.

Weil der Ruf des Gotenkönigs Theodorich den Völkern seine Leutseligkeit
rühmt, hast Du mich oft gebeten, Dir einmal im Briefe zu schildern, wie er aus
sieht und was für ein Leben er führt. Ich komme gern Deinem Wunsche nach,
soweit es der Umfang eines Briefes gestattet, und freue mich dabei über die Offen
heit,mit der Du mir eine so wählerische Neugierde verrätst.
Also, er ist ein Mann, der verdient, auch von denen gekannt zu werden, die

ihn mit weniger freundlichen Blicken betrachten; so sehr hat Gott bei seiner Ent
scheidung und das Walten einer ihr Höchstes leistenden Natur im Verein mit den
Gaben des Glückes seine Person auf den Gipfel der Vollendung gebracht. Sein
Wesen aber is

t

solcher Art, daß sein Ruhm nicht einmal durch den Neid auf sein
Königtum beeinträchtigt werden kann.
Wenn Du nach seiner Gestalt fragt: er is

t

ein Mann von vollkommenem
Körperbau, an Leibesgröße unter dem Höchstmaß, doch schlanker und stattlicher
als Männer von mittlerer Größe. Die Kuppe seines Kopfes is

t wohlgerundet, an
ihr lockt sich das Haar, das von der Stirn nach dem Scheitel zu etwas zurückweicht.
Sein Nacken is

t

nicht etwa von Fettpolstern verdickt), sondern von Sehnen gestrafft.

Seine beiden Augen überwölbt ein buschiger Bogen von Brauen. Wenn er aber die
Augenlider senkt, reicht der Rand seinerWimpern fast biszur Mitte seiner Wangen.
Seine Ohrläppchen werden, wie esbei seinem VolkSitte ist, durch Büschel darüber
hängender Haare verdeckt. Die Nase ist in anmutigster Weise geschwungen). Die
Lippen sind schmal und nicht durch verbreiterte Winkel des Mundes vergrößert.
Die Haare, die unterhalb der Nasenhöhle buschig wachsen, läßt er täglich schnei
den). Sein Bart is

t

an den Schläfenmulden rauh; da,wo er in der unteren Partie
des Gesichtes hervorsproßt, nimmt ihn der Scherer beständig mit Stumpf und Stiel
von den noch jugendfrischen Wangen fort. Die Haut von Kinn, Kehle und Hals,
der nicht mager ist, sondern von Kraft strotzt, is

t

weiß wie Milch; wenn man

si
e

aus der Nähe betrachtet, sieht man, daß si
e

durch jugendliche Röte unterströmt
ist, denn diese Farbe gibt ihm oft nicht etwa der Zorn, sondern schamhafte Sittsam
keit. Seine Schultern sind rund, wie gedrechselt, seine Oberarmmuskeln stark, seine
Unterarme hart, seine Hände breit, seine Brust gewölbt, während der Leib zurück
tritt. Die Fläche des Rückens scheidet das Rückgrat, das zwischen den Erhöhungen
der Rippen tiefer liegt. Beide Seiten sind voll von Ballen,da die Muskeln hervor
treten. In den gedrungenen Weichen herrscht Spannkraft. Die Oberschenkel sind
hart wie Form, die Gelenkzwischenräume der Kniekehlen sind durchaus männlich;
die größte Pracht aber zeigt sich in den Knien (selber), die keine Spur von Runzeln
aufweisen. Die Unterschenkel stützen sich auf schwellende Waden, und die Füße
sind, wenn man bedenkt, daß si

e

diese stattlichen Glieder zu tragen haben, von
mäßiger Größe.
Wenn Du nach seiner täglichen Beschäftigung fragt, die für den Blick von

außen offen daliegt, so wisse: die Versammlungen seiner Priester) vor Tagesan

2
) Der Tert der drei vorhergehenden Worte beruht nur auf Vermutung.

3
) Nasus venustissime incurvus heißt e
s im Original; was hier m. E
.

nur auf
leicht gebogene Adler nafe gehen kann.

1
) Also im Gegensatz zur keltischen Sitte des ungekürzten Schnurrbartes.

3
) D. h. die von seinen Priestern geleiteten Gottesdienste. „Seiner Priester“ sagt

der katholische Bischof Sidonius von den christlichen Geistlichen des Westgotenkönigs, da
dieser mit seinem Volke arianischer Ketzer (nach katholischer Auffassung) "MOR". „Ver
jammlungen (coetus) nennt er daher die in seinen Augen illegalen Gottesdienste (hier die
Frühmesse) der Westgoten.
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bruch besucht e
r mit ganz kleinem Gefolge; mit großer Beflissenheit bezeugt er

seine Ehrfurcht, wenn man auch, unter uns gesagt, bemerken kann, daß er jene

fromme Sitte mehr aus Gewohnheit als aus innerer Überzeugung beobachtet. Den
übrigen Teil des Morgens nehmen Regierungsgeschäfte in Anspruch. Um des
Königs Stuhl stellt sich ein bewaffnetes Gefolge; damit die Schar seiner Mannen

in ihren Pelzen nicht fehlt,wird si
e zugelassen; damit si
e

aber -nicht durch ihren
Lärm stört,wird si

e

über die Schwelle verwiesen, und so murmelt si
e

draußen vor
der Tür, außerhalb der Vorhänge“), doch innerhalb des Geheges. Unterdessen hört
er, nachdem die Gesandtschaften anderer Völker vorgelassen sind, gar Vieles, ant
wortet. Weniges. Wenn etwas weiterer Behandlung bedarf, vertagt er es; wenn
etwas erledigt werden muß, beschleunigt er es.
Die zweite Stunde des Tages"): dann steht er von seinem Sitz auf, um der

Besichtigung der Schatzkammern oder der Ställe“) eine Weile zu widmen. Wenn

e
r zur Jagd aufbricht (die vorher angesagt ist), hält er es für unter seiner könig

lichen Würde, einen Bogen an einer Seite zugürten;doch gibt ihm ein Knappe,
wenn ihm der Zufall auf der Jagd oder sonst unterwegs einen Vogel oder sonst
ein Stück Wild in Schußbereich bringt, diesen in eine hinter den Rücken ausge
streckte Hand, während noch die Sehne oder die Lederschnur daran lose herunter
hängt; wie er es für knabenhaft hält, ihn in einem Futteral zu tragen, so hält er

für Weiberart, sich ihn schon gespannt reichen zu lassen. Bald spannt er ihn dann,
nachdem e

r

seine Enden gegeneinander gebogen hat, bald folgt er, nachdem der
Teil des Knotens nach der in der Schwebe befindlichen Ferse zugekehrt ist), der
schlaffen Schlinge der hin und her baumelnden Sehne mit darüberhin gleitendem
Finger, und bald nimmt er Pfeile, legt si

e auf die Sehne 10) und schnellt si
e

ab.

Oder er läßt Dich vorher sagen, was Du getroffen sehen möchtest; Du wählst
aus, was e

r treffen soll: was Du gewählt hat, trifft er, und, falls einer von
Euch beiden irren soll: seltener geht der Pfeil des Schützen fehl als das Auge des
Zielbestimmers.

Wenn eszumMahle geht, das freilich am Alltag dem eines einfachen Mannes
ähnlich ist, so setzt dort nicht etwa ein keuchender Truchseß einen ungeputzten

Haufen blau angelaufenen Silbergeschirrs auf einen sich biegenden Tisch: das größte
Gewicht liegt dann in der Unterhaltung, da dort entweder gar nicht oder Ernstes
gesprochen wird. An getriebenem Geschirr und an Decken wird bald purpurfarbe
ner, bald leinener Hausrat auf den Tisch gebracht 1). Die Speisen gefallen durch
Kunst 12), nicht durch Kostbarkeit; die einzelnen Gerichte durch ihr verlockendes
Aussehen, nicht durch ihre Menge. Es kommt eher vor, daß der Durst des
Gastes» über zu seltenes Anbieten von Bechern und Trinkschalen klagt als daß die

*) Die des Königs Gemach von dem Vorraum schieden.

') Man begann damals den Tag morgens, nach Sonnenaufgang.

*) Freude an seinen Pferden is
t

für einen Germanenkönig, der selber zuerst und vor
allem Krieger und Heerführer ist, etwas ganz Natürliches.

9
) Im Original lautet die Stelle: ad talum pendulum nodi parte conversa.

Hier verstehe ich unter dem „Teil des Knotens“ dasjenige Ende des Bogens, an dem die
Sebne festgeknotet ist, unter „talum pendulum“ den etwas vom Boden erhobenen Fuß
des Königs, gegen den e

r das eine Ende des Bogens stemmt, um von unten (da wo die
Sehne angeknotet ist) anfangend mit den Fingern die Sehne – auf etwaige Schäden –

abzutasten.

10) Im Original steht hier implet, wofür ich imponit vermute.
11) Der erste Teil des Satzes (torennatum peripetasmatumque) stimmt nichtganz

zum zweiten. Hier scheint der Tert des Originals nicht ganz in Ordnung.
12) Des Kochs.
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Trunkenheit ein Zuviel ablehnt. Kurz, sehen kannst Du dort der Griechen feinen
Geschmack, gallischen Reichtum, italische Geschwindigkeit, Prunk von Staats
wegen, die aufmerksame Bedienung eines Privathauses und die Dienerzucht eines
Königshofs. Von jener Pracht aber am Sabbat kann meine Schilderung ab
sehen, da si

e

nicht einmal verborgenen Personen verborgen bleiben kann.
Doch zurück zu meiner Schilderung! Wenn er gegessen hat, folgt oft gar

kein Mittagsschlaf, stets aber nur ganz kurz. Um diese Zeit des Tages hat der
Mann sein Vergnügen am Brettspiel; dann greift er rasch die Würfel, betrachtet

si
e

mit Spannung, schüttelt si
e mit Routine, läßt si
e

mit viel Temperament fal
len, feuert si

e

scherzend an und wartet dann in Geduld. Bei guten Würfen
schweigt, bei schlechten lacht er; bei keinem von beiden regt er sich auf; in beiden
Fällen gibt er sich wie ein Philosoph 13).–Würfe zweiten Ranges verschmäht

e
r zu fürchten oder zu tun; bietet sich ihm günstige Gelegenheit zu solchen, läßt

e
r

si
e unbeachtet; sind si
e

ihm entgegen, übergeht er sie. Ohne Erregung geht das
Spiel aus; ohne Scherz (mit seinem Partner) steht er auf. Man könnte glauben,
daß er auch beim Brettspiel die Waffen führe: nur auf den Sieg ist ein Sinn
gerichtet.

Wenn er ans Spiel geht, legt er so lange die königliche Strenge ab und ruft
zum Spiele zwangloses Wesen und Kameradschaft herbei. Ich will Dir sagen,
was ich denke: er fürchtet, gefürchtet zu werden. Und zum Schluß hat er ein Be
hagen an dem Arger des Besiegten, und erst dann glaubt er, daß ihn sein Mit
spieler nicht hat «absichtlich» gewinnen lassen, wenn ihn der Arger des anderen
von der Wirklichkeit eines Sieges überzeugt. Und–worüber man sich wundern
könnte – oft führt jene Freude des Königs», die aus so geringfügigem Anlaß
entspringt, wichtige Unterhandlungen zu glücklichem Ausgang. Dann tut sich
für Gesuche, die vorher lange durch Schiffbrüche ihrer Fürsprecher hin und her
geworfen sind, der Hafen plötzlicher Erfüllung auf, dann werde auch ich, der ich
vorhabe, ihm eine Bitte vorzutragen, zu meinem Glück besiegt, weil ich zu dem
Ende das Spiel verliere, daß ich in meiner Sache gewinne.

Um die neunte Stunde 14) wird die Mühsal der Regierungsgeschäfte wieder
wach: es kommen wieder Leute, die beim Könige» anklopfen wollen; es kommen
aber auch die Trabanten wieder, die si

e zurückdrängen; überall lärmt der Andrang

der Bittsteller unter Zank und Streit, der sich bis zum Abende hinzieht und erst
abflaut, wenn das Mahl des Königs dem ein Ende macht; dann werden si

e

durch

die Hofbeamten der Reihe nach, entsprechend dem verschiedenen Rang ihrer Für
sprecher, zerstreut, um bis zu nachtschlafender Zeit draußen zu lagern 1).
Während der Mahlzeit des Königs» werden freilich, wenn auch selten,

Spaßmacher und Witzbolde eingelassen 16), doch mit dem Beding, daß kein Gast
durch die Galle einer bissigen Zunge verletzt wird. Doch läßt man diese Art

1) D. h. zeigt er vollendeten Gleichmut.
1) Gegen 2 Uhr nachmittags, wenn der Tag um 6 Uhr morgens begann, was sich

aber mit der Jahreszeit änderte.
1) Manche hofften offenbar immer noch, an dem Tage (nach der Abendmahlzeit des

Königs) vorgelassen zu werden. Möglich auch, daß manche, die von weit her gekommen
waren, kein Obdach hatten und daher im Freien übernachteten, vermutlich in nächster Nähe
des königlichen Palastes, um womöglich am andern Morgen gleich „daranzukommen“.

1
6
)

Eine ungermanische, aus Rom bzw. Byzanz stammende Sitte, worüber zunächst
auf die anschauliche Skizze von Gustav Freytag, Bilder aus deutscher Vergangenheit II

.
1
,

445 ff. verwiesen sei. Vgl. auch die treffenden Bemerkungen von Gustav Meckel, Germanen
und Kelten S. 83.
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Leute gelegentlich ein), weil dort am Hofeweder Wasserorgeln ertönen noch unter
Leitung eines Gesangmeisters ein Chor von Sängern ein eingeübtes Stück zum
Vortrage bringt; dort läßt sich kein Leierspieler, Flötenbläser, Chormeister, auch
keine Paukenschlägerin oder Zitherspielerin hören, da der König nur durch jenes
Saitenspiel erbaut wird, durch das Männertugend das Gemüt ebenso ergötzt wie
der Gesang das Gehör.
Wenn er vom Tische aufgestanden ist, treten die Mannen des Hofschutzes zur

nächtlichen Wache an; Bewaffnete treten an die Zugänge zum Hause des Königs,
durch die die Stunden des ersten Schlafes behütet werden.

Doch was geht das mein Unternehmen an! Ich habe Dir ja nicht viel von
der Herrschaft des Königs, sondern nur etwas über seine Person mitteilen wollen.
Es ist auch Zeit, mein Schreiben abzuschließen, zumal auch Du nur die Beschäfti
gungen und die Person des Mannes kennenlernen wolltest, und ich hier nicht Ge
schichte, sondern einen Brief habe schreiben wollen. Lebe wohl.

Nur ein ganz kurzes Nachwort se
i

dem „Bildnis“ dieses Westgotenkönigs
beigegeben, um dessen Wirkung auf den Leser nicht abzuschwächen. Denn es kann
hier nicht meine Absicht sein, den Brief des Sidonius Apollinaris im einzelnen zu

kommentieren.

Vom Standpunkte der antiken Anthropologie aus gesehen, diewir dank der
Forschung des letzten Menschenalters doch recht genau kennen, vermissen wir in

der Beschreibungder äußeren Erscheinung des Königs eine Angabe über die Farbe
feiner Augen und seines Haares. Das erklärt sich vielleicht mit daraus, daß Si
donius Apollinaris nicht raffenkundlich „eingestellt“ ist; wohl daher fallen ihm
unter den vielen Westgoten in Gallien deren Augen- und Haarfarbe kaum noch
auf. Und auch unter den Galliern jener Zeit waren sicher noch blaue oder graue
Augen und blonde Haare die Regel. Wunder nimmt dagegen, daß e

r gar

nichts über den Gesichtsausdruck des Königs, insbesondere den seiner Augen, sagt.
Von „truces et caerulei oculi“ (Tacitus' Germania) hören wir daher nichts.
Wir erfahren leider auch nichts von der Tracht und Bewaffnung des Königs,
obgleich dies ein Gebiet ist, das durchaus im Blickfelde des Verfassers liegt, wie
ein anderer Briefvon ihm über den Aufzug eines jungen Germanenfürsten zeigt,
der vielleicht später einmal in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden kann. –
Bei der Beschreibung der Gestalt des Königs geht der Verfasser systematisch all
mählich vom Kopf bis zu den Füßen hinab.
Ganz weniges se

i

noch zu dem zweiten Teile des Briefes, der Schilderung
des gewöhnlichen Tageslaufs des Königs, bemerkt. Da ist u

.
a
.

von besonderem
Interesse die Haltung des Königs beim Brettspiel, das offenbar ein besonderes
Vergnügen war. Wenn man diese Haltung recht würdigen will, mag man ein
mal die bekannte Stelle in der Germania 24 vergleichen, wo Tacitus von der
Spielleidenschaft der Germanen beim Würfeln spricht, die si

e

manchmal dahin
treibt, die eigene Person zu verspielen und so für Zeitlebens der Sklaverei zu ver
fallen. Oder man erinnere sich einmal daran, daß laut Angabe des Paulus Diaco
mus der Herulerkönig Rodulfus und laut der des Fredegar ein fränkischer Haus
meier während einer Schlacht wie gebannt bei ihrem Brettspiel sitzen bleiben.
Theodorichs Haltung dagegen zeigt bei all seiner Freude am Spiel eine schöne
Selbstbeherrschung, wie andrerseits die ganze Art, wie er sich beim Spiele, auch
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dem Mitspieler gegenüber, gibt, einen Zugvon Humanität zeigt, der vielleicht mit
eine Frucht antiker Bildungseinflüsse ist. Hervorgehoben se

i

dann noch die höchst
bezeichnende Tatsache, daß beim Mahle des Königs nicht nur auffallende Mäßig
keit herrschte, sondern daß dabei nur von ernsten Dingen gesprochen wurde oder
gar nicht. Das erscheintmir freilich echt germanisch, wie denn der König an grie
chisch-römischen Possenreißern und Gauklern offenbarwenig Geschmack findet und
etwaige boshafte Anzüglichkeiten dieser „fahrenden Leute“ auf seine Gäste von
vornherein ausschließt. Nach all diesem mag der Leser selber ermessen,wie unge
recht und verkehrt das Urteil von Otto Seeck über den König ist, wenn e

r ihn
als zwar gutmütig, „aber noch ganz barbarisch“ bezeichnet 17).
Das Gegenteil erscheint richtig, und gerade dies Bildnis eines Germanen

königs aus der Völkerwanderungszeit kann jedem Unbefangenen aufs neue zeigen,

daß die noch immer hier und da herrschende Anschauung von den Germanen zu
Beginn ihrer Geschichte als wilden Barbaren –von einzelnen Fällen, die überall
vorkommen, abgesehen– der historischen Wahrheit durchaus widerspricht.

Egerländer Art.
Eine volkskundliche Untersuchung.

Von Dr. Josef Hanika, Prag.
Mit 1 Abbildung.

„Es is
t

ein wackeres, abgeschlossenes Völkchen.
Ich habe die Egerländer wegen ihrer beibehal
tenen Kleidertracht, die ich in früheren Jahren
wahrnahm, lieb gewonnen. J.W.Goethe.

M der Nordwestecke des böhmischen Beckens stoßen vier Gebirgszüge aufeinander: der Böhmerwald und das Erzgebirge, der Kaiserwald und das Fichtel
gebirge. Wir treffen aber an dieser Stelle keinen gewaltigen Gebirgsknoten. In
uralten Zeiten hat sich dort das Land gesenkt und so einen weiten Talkessel ge
bildet. Wenn wir auf den Kammerbühl hinaufsteigen, einen kleinen verloschenen
Vulkan, auf den Goethe des öfteren eine Vorliebe für geologische Studien führte,
können wir dieses Ländchen trefflich überschauen.
Rings umrahmen den Talkessel mit dunklem Fichtenwald bedeckte Berge, die

einander ihre Ausläufer zuschicken. Dazwischen breitet sich das Land aus: Grüne
Wiesenflächen, bräunliche Moorstrecken, weite Flächen Ackerbodens, glitzernde
Teiche, Ortschaften und Einzelhöfe darüber hingestreut. Der Blick auf die Eger
stadt ist uns hier verwehrt, aber aus den schattigen Parkanlagen leuchten die
vornehmen Häuser von Franzensbad herauf. Von West nach Ost wird dieses
„engere“ Egerland von der Eger durchflossen, die ihr bräunliches Wasser in un
zähligen Krümmungen durch die Wiesenstrecken schlingt, die ihre flachen Ufer
bekleiden. Von allen Gebirgen, die den Gau wallförmig umgeben, nimmt si

e

Zuflüsse auf, die den Grund des Kessels in eine Anzahl langgezogener Rücken
teilen. Zu den Eigentümlichkeiten des Egerlandes gehören die deutlichen Spuren
einer vulkanischen Tätigkeit: die kleinen erloschenen Vulkane, die zahlreichen Säuer

1) Geschichte des Untergangs der antiken Welt, Bd.VI S. 363.
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linge, die den gegen die sumpfigen Niederungen gelegenen Dörfern wohlschmecken
des und gesundes Trinkwasser liefern und vor allem die Mineralquellen der Kur
orte und in Zusammenhang damit die Mineralmoore von Franzensbad.
Den Mittelpunkt des Gebietes bildet die seit der Mitte des 11. Jahrhunderts

urkundlich erwähnte Reichsstadt Eger. Sie wurde zum Knotenpunkt von sechs
Bahnlinien: zwei böhmischen, drei bayrischen und einer sächsischen. Hier ist das
westliche „Einfallstor in die böhmische Festung“.
Diese Landschaft is

t
die Kernlandschaft des Egerländer Stammesgebietes, das

„engere“, „historische“ Egerland. Daran schließt sich das in jahrhundertelanger
Siedlertätigkeit durch den Stamm erworbene sogenannte „weitere“ Egerland.
Zunächst das Egertal weiter mit Elbogen und Karlsbad bis dorthin, wo das
Duppauer Gebirge die Eger an das Erzgebirge preßt. Einen großen Raum
nimmt dann eine breite, nach Norden und Westen steiler abfallende, nach Süden
und Osten gemach verflachende Hochebene ein, deren aufgeworfener Nordrand als
Kaiserwald und Karlsbader Gebirge bekannt sind, während der übrige Teil als
Tepler Hochland bezeichnet wird,das nach Norden von der Tepl, nach Süden von
der Schnella und dem Neumarkter Bach durchfurcht wird. Die Hochfläche is

t

rauh und eintönig. Heide, Moore,Waldstrecken und dürftiger Ackerboden wechseln
ab. In den gebirgigen Teilen herrscht der Wald vor und auch über den größten
Teil des südlichen Abfalles des Hochlandes breiten sich ausgedehnte Waldungen
aus, immer wieder von Ackerflächen durchbrochen. Im Westen dieses weiteren
Egerlandes erhebt sich der nördliche Böhmerwald zwischen den stärker hervor
tretenden Bergen der Schwarzkoppe und des Tillen. Auch dieses Waldgebirge
dacht sich gegen Osten zu in eine Hochfläche ab und erscheint daher von dorther
als niedriger Bergwall mit welligen Umrissen der sanft gewölbten Kuppen und
Kämme. Im Innern des Gebirges sind fast nur Förster- und Hegerhäuser zu
finden, doch längs der Flüsse und Bäche hat sich eine stärkere Besiedlung ent
wickelt in Ortschaften, Mühlen, Einschichten, hie und da auch Glashütten, Eisen
hämmern, Holzindustrie u. a. Die Wiesen und Saatfelder bringen Abwechslung

in die Einförmigkeit des Waldmantels, der vorwiegend aus Fichten, teilweise
vermengt mit Tannen, besteht.
Das Vorland dieses nördlichen Böhmerwaldes und das Tepler Hochland

laufen in eine wellige, hügelige, stellenweise auch bergige Fläche aus, die sich
nach Osten zu immer mehr verflacht und zum Pilsener Becken hin senkt. Sie wird
von der Miesa, Radbusa und Angel durchschnitten, die Talmulden in ihren Boden
gegraben haben, an deren Gehängen stellenweise in Felspartien das Gestein zutage
tritt, das si

e

aufbaut. Auch in diesem dichtbevölkerten Gebiete wechseln Acker
boden und Wald.
Das Gebiet war in vorgeschichtlicher Zeit stellenweise besiedelt, wie die neuen

Funde bei Franzensbad wiederum erweisen, es saßen Kelten hier, aus deren Sprache

der Name Eger stammt, dann Germanen, von denen Reste bis zur Wiederkehr
deutscher Siedler sitzen blieben, wie wir ebenfalls aus der Namenkunde schließen
können, Slawen drangen seit dem 6. Jahrhundert die Flußtäler entlang vor und
hinterließen ihre Spuren in Ortsnamen. Teile des Egerländer Stammgebietes
sind also alter Kulturboden, der größte Teil aber wurde durch Rodung aus wilder
Wurzel durch die mittelalterliche Kolonisation der menschlichen Siedlung er
schlossen. Von Westen her drangen bayrische Siedler vor, zunächst ins engere
Egerland, dann weiter gegen Osten, wo si

e auf eine slawische Siedlerwelle stießen,
die daran war, von den Flußniederungen aus ihr Siedlungsgebiet auch in die
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Hochflächen hinein und an die Berge heran auszubauen. Über das Siedlungsge

schichtliche Werden der oberpfälzisch-egerländer Stammesheimat, über die Aus
bildung der oberpfälzisch-egerländer Mundart unterrichten uns neuestens die Ar
beiten 5. Muggenthalers und H. Haßmanns. Um den alten Kern des engeren
Egerlandeswurden gegen Osten zu im Laufe der Jahrhunderte immer neue Schich
ten angeschlossen. So reicht heute das Egerländer Stammesgebiet auf dem Boden

Bauernpaar in alter Tracht aus den deutschenTeile des Pilfener Beckens.

Böhmens gegen Osten zu einer Linie ungefähr von Eisenstein im Böhmerwald
an, die tschechische Sprachgrenze entlang (Staab –Dobrzan–Pilsen–Manetin)
und weiter bis Scheles, Duppau, Schlackenwerth, Neudeck, Graslitz, jenseits
welcher Orte sich eine egerländisch-obersächsische Mischmundart und imNorden das
Obersächsische anschließt. Nach Westen reicht das Gebiet unseres nordbayrischen

Stammes bis gegen Nürnberg und Regensburg. Breite Senken ermöglichen einen
leichten Zugang dorthin und der Zug nach Nürnberg spielte im geistigen Leben
der Egerländer, namentlich in der städtischen Kultur Egers immer eine Rolle.
Das ganze Gebiet is

t

zum überwiegenden Teile Bauernland: Im engeren
Egerland, auf der Planer und Tepler Hochebene, im Mieser Bezirke, im Böhmer
waldvorland. Dazwischen haben die Bodenschätze die Weltkurorte entstehen las
sen: Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, Königswart; Bergbau auf Kohlen wird
noch betrieben im Falkenauer Becken, im Pilsner Becken. Der Bergbau auf Erze



1932. I Josef Hanika, Egerländer Art. 27

is
t versiegt. Kaolinwerke, Porzellanindustrie finden wir im Karlsbader Gebiet,

Holzindustrie in den waldreichen Gegenden, kleinere Glashütten. Auch andere
Industrie hat sich entwickelt (namentlich in Eger, Asch). Doch is

t

diese Entwick
lung in mäßigen Grenzen geblieben, keine Städteungeheuer sind entstanden.
Kleinere Landstädtchen und größere Kreisstädte bilden die natürlichen Mittel
punkte ihrer Bezirke und Kreise. Wir finden dort noch das Kühbürgertum, so

daß auch die Landstädtchen von der Landwirtschaft mitbestimmt werden. Das
Bauerntum bestimmt daher die Eigenart des Stammes.
Dazu kommt, daß einen bedeutenden Teil der Angehörigen der höheren und

akademischen Berufe die jüngeren Bauernsöhne stellen.
„Es is

t

ein stämmig robustes Volk von gesundem Außeren. Soviel ich sehe
haben die Egerländer weiße, gesunde Zähne, dunkelbraune Haare, doch wenig

Waden.“ So sah Goethe dasäußere Erscheinungsbild dieses Stammes. Diese stäm
mige, derbe Körperlichkeit wird von allen Beobachtern hervorgehoben. Wir haben

e
s

eben mit einem Bauernvolke zu tun, das auf einem Boden sitzt, der seine
Früchte nicht von selbst hergibt. Sie müssen ihm in harter unermüdlicher Arbeit
abgerungen werden. Er gibt dann aber auch so viel her, daß er seine Bewohner
kräftig ernährt. Stellenweise, wieder besonders im engeren Egerlande oder im
deutschen Anteile am Pilsner Becken, konnte sich sogar ein breiter Wohlstand ent
wickeln, der sich auch in Tracht und Hausrat des Bauern auswirkte.
Leider liegen einwandfreie rassenkundliche Untersuchungen über den Stamm

noch nicht vor. Er ist in dieser Hinsicht natürlich ebensowenig einheitlich, wie
andere Siedlerstämme. Wir sind hier auf allgemeinere Beobachtungen ange
wiesen. Da hat schon 1

8 so Gradl zwei scharf ausgeprägte Typen aufgestellt,
zwischen denen e

r

aber hunderte von Übergängen gelten läßt. Den einen schildert
er: untersetzte, nicht eben schön gebaute Gestalten mit dunklem, schütterem Haare
und breitem Gesichte. Dieser Typus liefert den Hauptteil der Knechte, Taglöhner
oder niedrigeren Hilfsarbeiter der Stadt. Ihnen gegenüber als äußerster Gegen
satz schreitet ein langer, hagerer Typus einher, zwar selten mit blondem, aber
doch mit hellerem Haare, fleischlosem Gesichte, fleischloser Wade, knochig, wohl
breitspurig aber edler gebaut, ein Typus, der meistenteils unter den Hofbauern

zu finden ist. Gradl fügt hinzu: Selbstverständlich gibt es auch untersetzte, ja

oft recht behäbig breite Hofbauern (dank der Fruchtbarkeit unseres Ländchens),
wie e

s anderwärts auch lang aufgeschossene, selbst hellhaarige Knechte gibt –
die sozialen Verhältnisse wechseln ja doch in Jahren, geschweige gar in Jahr
hunderten – aber im ganzen sind, abgesehen von den zahllosen Übergängen des
einen Typus in den andern, diese beiden Gestaltformen doch in der oben ange
führten Weise heute noch erkennbar auf die beiden Stände, Herr und Knecht,
verteilt.

Dieser lange hagere Typus scheint nun als der eigentliche Typus des Eger
länders empfunden zu werden. Dies drückt sich vor allem in der Kunst aus. Unsere
Egerländer Maler und Griffelkünstler stellen ihre Landleute gern so dar, mit
wenig Waden, wie Goethe sagt und Gradl nach ihm wieder beobachtet.

E
.G. Kolbenheyer, dessen Mutter eine Egerländerin ist und der seine Jugend

in Karlsbad und Eger verbrachte, schildert uns in seinem Roman „Meister Joachim
Pausewang“ einen Egerländer in dem Egerer Schustergesellen Engelbert, also
einen Vertreter des städtischen Handwerks. Von ihm heißt es: „Er blicket scheel
auf mich nieder, denn erwar ein baumlanger Kerl“ oder „er stund auf, recket seine
heilige Läng mit gespreizten Ellenbogen“.
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Dieser Typus ist es auch, der im Volksliede, in der „Egerländer Kirchweih“
seine Verherrlichung findet: Die städtischen Besucher der Kirchweih haben die
Bauernburschen herausgefordert. Da gibt ein Bursche das Zeichen zur Rauferei,
von dem es heißt: „Däu kinnt da Girch mit'n länga Krägn, a Kerl wöi a Ries,“
also ein Kerl wie ein Riese, und „langer Kragen“, das bedeutet „langer Hals“,
drückt also das Lange, Hagere aus. Es scheint ein ähnlicher Typus zu sein, wie
ihn Kirchhoff unter den bayrischen Alplern findet.
Das weibliche Schönheitsideal ist, so wie wir es aus der Volksdichtung er

schließen, ein anderes. Da heißt es in einem Vierzeiler: „Schöin rund in G"sicht,
schöin dick in da Mitt, uamou ma Máidal an“. Die Mädchen selber fingen von
sich: „Gräuß bin i niat g'wächsin, gräuß mogh i miat wer(d)n, schöin rund und
schöin stumpfat hobm d’ Böiwala sua gern“. „Stumpfats Katherl, stumpfats
Katherl, gäih mit mir in d'Schläia“ (Schlehen) fordert ein Bursch ein Mäd
chen auf. Der Bauer braucht ein Weib zur Arbeit und zum Kindergebären, und
da heißt ein Sprichwort: „Kurz ba da Er(d)n, owa latta (lauter) Kern“.
Das Mädchen, das der Egerländer besingt, ist nicht so sehr blond und blau

äugig, als braun und schwarzäugig, wie auch sonst im Bayrischen: „Gelt du
schwoazaughata, gelt öitza taughata“. „Schwärza Tauben, brauna Tauben, döi
stechn mir in d'Augn, wenn i amäl a Jagha wir(d), döi schöiß i mir“.
„Gäih her du schöins Schätzerl, Schwärzaughat möins (müssen sie)
ho(b)ma oins "äma gern. g"wiß wer(d)n,

Jä da’n âll deina Kinna grod wöi du schöina Schätz.
schöin schwärzaughat wer(d)n. Já gäih her herzats Mäiderl

u gi(b)ma am Schmotz.

Und so in vielen andern Beispielen. Die blauäugigen treten demgegenüber
zurück, obgleich auch si

e besungen werden: „Du herzats schöin's Schätzerl, wöi
läng is en her, daß i daina Aigla, döi bläu(b)m nimma h

o g'feah“. Dieses Lied

is
t

zugleich viel inniger und treuherziger in Wort und Weise als die in denen
die Schwarzäugigen besungen werden, in denen mehr die derbere Sinnenfreudig
keit zum Ausdruck kommt: „Gelt du schwärzaughats Ding, du bist wäs imma
g'stiegn, hä(b)m f” da oins affezweckt, g'schiat d

i

scho recht“. Ein lang aufge
schossenes Mädchen wird mit Ausdrücken bedacht, die eher Mißfallen als Gefallen
ausdrücken, z. B. länga Hagaign (Heugeige), längs Elend, d'Stodtläng va(n)
Eger u

.
a
.

Die derbe urwüchsige Kraft kommt wie im körperlichen auch im ganzen
Wesen des Egerländers zum Ausdrucke. Derb, ja rauh ist eine Redeweise, im
Klang und in den Ausdrücken. Welcher Unterschied besteht da zu dem höflichen
Obersachsen. Sie selber nennen ihre Art „grod oa(n)“ (gerade an).
Das Wesen des Egerländers prägt sich auch in seiner Mundart aus. Sie is

t

eine Teilmundart des Bayrischen. Aber statt der „feineren“, gemütlicheren ia,
ua, üa, Zwielauten, in denen der erste Teil den Hochton trägt, dem kurz das a

nachschlägt, an der Stelle,wo der Oberachse die nüchternen Englaute i, u
,

usw.
hören läßt, hat der Egerländer breite,derbe Zwielaute: öi, ou, äu usw. Die Eger
länder Mundart klingt dadurch nicht nur breiter und derber, sondern auch ernster
als ihre Nachbarmundarten.

Die Egerländer sind ein Stück bayrischen Volkstums. Wir finden darum
hier auch noch den Jodler. Freilich, der richtige Jodler wird im Hochgebirge ge
boren. In der nördlicheren Mittelgebirgslandschaft aber, auf Hochflächen, da
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klingt dieses Jauchzen und Jodeln nicht mehr so elementar, wie von den Fels
wänden über tiefen Abgründen. Da wird es gedämpft, wird flacher, breiter, und
gar in einem Munde, der an die breiten, groben Zwielaute gewöhnt ist: da wird
der Jodler eben zum „Droudi“, wie er im Egerlande heißt. 34 ou / 6u ou ou /
du a ou / Öu a ron / Öu a usw., oder 34 holla / dlöü dlöü dlöü / diá lai di,
und ähnlich. An Stelle des elementar Jauchzenden tritt dann im Droudi des
öfteren eine innige Herzlichkeit, besonders wenn ihn die Mädchen zweistimmig
fingen, wie man das hinter dem Pfraumberge noch hören kann.
Ahnliche Beobachtungen können wir auch bei einem Vergleich des Eger

länder Volksliedes mit dem Alplerischen machen. Auch hier finden wir beideMale
bayrisches Wesen, besonders in dem reichen Schatz an primitiven Vierzeilern:
„Denkst lat i hol di gern, zämmdrahta Mistlatern, rinnaughats Odlfoß (Jauchen
faß), ich pfeif da wos“. Derber Spott, der in „anschaulichen“ Ausdrücken nicht
wählerisch ist. Aber in den Liebesliedern, da klingt wieder beim Egerländer etwas
tief Inniges, eine verhaltene, herbe Herzlichkeit an, wo der Alpler frei und kraft
voll seine Gefühle äußert. Niemals aber wird das echte Egerländer Lied füßlich
oder sentimental.

Wiederum echt bayrisches Wesen mit Eß-, Sauf- und Rauflust bricht in
anderen Liedern und Vierzeilern durch: „Rinn, Böierl, rinn!“ „Schauts ner, wöi
dös Böierl (Bierlein) schmeckt uwöi der Wirt fai(n) Zähn herbleckt, u bleckt a’s
bin und bleckt a’s her, dös Böierl kröigt a nimma mehr!“ „Mätz, gäih schenk a,
ma Mauß haut a Luach...!“ Oder in der schon genannten „Egerländer Kirch
weih“ heißt es freilich mit Übertreibung: „ächtmäl g'fressen u naimäl g'speit, dös
is für uns a G'spaß“. Und diese Egerländer Kirchweih ist eine echt bayrische
Kirchweih, diemit einer Rauferei enden muß: „Wöid"Rafarei zu End is g'west,
wärm âllzamm krumm und löi. Oba d'Bauam sogn: Kraizsakrament, döi Kirwa,
doi wär schöi(n)“. So finden wir beim Egerländer auch die bayrische Freude an
großen Volksfesten, bei denen das Bier eine große Rolle spielt.
WennWill Vesper von den oberbayrischen Dichtern sagt, ihre Heimatliebe

sei von einer merkwürdig bissigen Art, ihre Dichtung etwa hervorgegangen aus
der derben spöttischen alten Volksliteratur der Schnaderhüpf, Marterlsprüche usw.,

so klagte Habermann 1sso in ähnlicher Weise über Egerländer Dichter, daß si
e

nur die derbe Seite des Dialektes, das Drollige und Drastische kultivieren, so daß

e
s

den Anschein macht, als ob si
e

sich über das Volkstum selbst lustig machten.
Es kommt hier eben die echt bayrische Neigung zu Parodie und Satire zur Gel
tung, die bis zur Selbstironie geht. Zu einer ernsten, bedeutenderen Heimatdichtung

in der Mundart ist es im Egerlande bis heute eigentlich noch nichtgekommen. Erst

in allerjüngster Zeit finden wir verheißungsvolle Ansätze dazu.
Daneben muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß wir im Eger

länder Wesen auch andere Züge finden: Ernst und Verschlossenheit, und dieses
Innige, Herzliche, das ganz besonders dem weiblichen Geschlechte zukommt. Von
seinem Engelbert sagt Kolbenheyer: „Aus einem sauren Gesicht blinzelten zween
gansgraue Auglein voll weichen Gemüts“. Und aus dem Gehaben dieses Egerer
Schustergesellen schließt der junge Pausewang: „Muß ein stilles und ernsthaftiges
Volk fein dort zu Land, jedamnoch mit einem zähen Durst begabet“.
Die Egerländer sind der am weitesten nach Norden vorgeschobene Zweig des

bayrischen Stammes. Fränkischer und vielleicht noch anderer Einschlag haben
wohl mitgewirkt an dieser Abtönung bayrischer Wesensart. Gegen die Sprach
grenze zu spielt sicher auch slawischer Einschlag eine Rolle.
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Durchaus nüchtern und praktisch ist der Egerländer auf die reale Wirklich
keit eingestellt. Mystizismus, religiöse Sektiererei und Schwärmerei, wie wir si

e

etwa im Schlesischen finden, hat im Egerlande keinen Boden. Bäuerlich primitiv
is
t

die Einstellung zu Gott. Dieser beherrscht vor allem das Wetter und kann Ge
deihen oder Verderb bringen. Der Bauer steht mit ihm in einer Art Vertrags
verhältnis. Er führt einen rechtschaffenen Lebenswandel,gibt Gott, was Gottes
ist, indem e

r
den Sonntag heiligt, Opfergaben bringt, an Prozessionen teil

nimmt und was sonst die Kirche von ihm fordert. Dafür verlangt er aber Ge
deihen in einer Wirtschaft. Kommt Gott dem nicht nach, so zürnt er über den
Vertragsbruch. In krasser Formulierung drückt sich diese Denkungsart in der
Sagenbildung aus: „In der Nähe von Eger hatte ein Freibauer einen großen
Hof, zu welchem viele Felder gehörten. Die Erntezeit ging langsam vorüber und

e
r

hatte noch viel Getreide auf dem Felde, als Regen drohte. Er trieb seine Leute

zu größtem Fleiße an, um das letzte Getreide noch trocken in die Scheuer zu brin
gem. Schon fuhr der letzte Wagen dem Hofe zu, als es anfing zu regnen. Darüber
geriet der Bauer in Wut und schlug mit der Peitsche auf ein Kreuz, das am
Wege stand, und schrie: „Hast du uns das Getreide nicht trocken einführen lassen
können 3“

Nach einer anderen Sage hat der Hofbauer von Reichersdorf, als einst sein
Getreide mißriet, dem am Wege stehenden Kreuzbilde mit einem Büschel Ahren
freventlich um das Gesicht geschlagen mit den Worten: „Da schau an, ist das
ein Treid für einen Edelmann?“ Beide Frevler wurden von Gott natürlich dafür
gestraft.

Aber gerade in bezug auf die Felder denkt der Bauer sehr realistisch. Prozes
fionen und Gebete allein tun's nicht. Sie sind eher dazu da, schädliche Einflüsse
fernzuhalten. Ansonsten heißt es: „Wo kein Mistus, da kein Christus“. In einem
Schwank bittet ein Bauer während einer Bittprozession den Pfarrer, er möge auch
bei einem Felde etwas stehen bleiben. Der Pfarrer aber antwortet: „Wenn da
etwas wachsen soll, muß zuerst Mist herkommen“.
Nüchtern, sachlich denkt der Egerländer über Liebe und Ehe. Wir finden

Liebeslieder voll inniger Herzlichkeit, aber nie sind si
e überschwenglich, schmach

tend und verschmachtend. Immer stehen si
e auf dem Boden der Wirklichkeit,

find einfach, sagen alles unverblümt heraus, sind „gerade an“,wie eben der Eger
länder selbst: „Und nu Maidl, wennt mi gern hält, so fäg's kirzagrod“ heißt es

recht bezeichnend in einem Liede.

Oft muß dem Hofe zuliebe eine innige Neigung geopfert werden.
Der Bauer geht nicht auf äußeren Pflanz und Prunk, bei dem nichts dahinter

steckt. Von solchen Leuten sagt er: Oben hui, unten pfui! Er selbst denkt sich:
Besser ein Stückl Brot in der Taschen als a Federn am Hut. Oder: Bettel
männisch gefahren is

t

besser als edlmännisch gegangen.

Schwärmereien gibt er sich auch da nicht hin: „Was nützt mir Nürnberg,
wenn ich kein Haus drinnen hab“.

Aber die Natur und die Art seiner Beschäftigung hat ihn gelehrt, daß man

e
s nur mit zäher, ausdauernder Arbeit weiterbringen kann: „Galing (jähe) Sprüng

toun feltn gout! Wer flöign will, mou(ß) vanäih (zuerst) d'Flügel wächsen
läua (lassen)“.

Die Rede des Bauern is
t

nicht voreilig, überstürzt, denn: „Hitzig is neat
witzig“. Gegen einen Vielredner ist er mißtrauisch: „Wer viel red’t, mou(ß) viel
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wissen oder viel löign“. Überhaupt gilt, besonders Fremden gegenüber die Regel:
„Wer niat traut,wird niat oag'schmiert“.
Seine Handlungen überlegt er sich vorher gut, besonders, wenn er irgendwo

mittun soll: „Wer z'erst in Sock einschlupft, kimmt zuletzt asse (hinaus)!“ Solche
Einstellungen haben z.B.die Einführung bäuerlicher genossenschaftlicher Organi
sationen sehr erschwert.

Ist der Egerländer so neuen Gedanken schwer zugänglich, so vertritt er ihn
aber, hat er ihn einmal erfaßt und als richtig erkannt, mit der ganzenWucht eines
Wesens und hält daran fest, wenn bei andern die leichter erregbare Begeisterung
längst wieder vorbei ist. Das hat natürlich eine guten und schlechten Seiten.
Nirgends haben sich z. B. politische und weltanschauliche Einstellungen und Be
wegungen, die vor ein oder zwei Menschenaltern eine Rolle spielten, so zäh er
halten,wie im Egerland.
Seinen als richtig erkannten Weg geht der Egerländer, ohne sich um das

Gerede der Leute zu kümmern: „Wenn man af âll Hund schmeißn wollt, doi
äin oaballm (die einen anbellen), möißt ma viel Stoi(n) afhiabm (Steine aufheben)“.
So geht das Leben in den Bauernhöfen in schwerer, ernster Arbeit dahin. Die

neuzeitlichen landwirtschaftlichen Maschinen schaffen auch hier große Erleichte
rungen. Dem jungen Geschlecht klingen aus der Zeit ausschließlicher schwerer
Handarbeit Arbeitsreime schon fast wie eine Sage herüber, wie etwa der Reim
im Dreitakt der Dreschflegel, der das Ruhebedürfnis nach dieser härtesten bäuer
lichen Winterarbeit ausdrückt: „Wenn Gott ga, daß Mächt wa, wenn Gott ga,
daß Mächt wa ...“ (Wenn Gott gäbe, daß Macht wäre). Auf den Gute Nacht
Gruß dachte man sich: „Die Macht wäre schon gut, wenn nur der Tag besser
wäre“.

Aber an Festtagen, beim Tanz, da geht's dann hochher, da wird „aufge
baut“: „Spielleut spielt's af und läut’s (laßt) d'Säitn klinga ....“ singt der
Bauernbursche die Musikanten an, den schäumenden Bierkrug hochhebend. Und
die Musikanten erheben sich von ihren erhöhten Sitzen und spielen mit ernsten
Gesichtern oder selbst selig vertieft in ihre Weisen dem Burschen mit seinem
Lieblingsstückl „s’Böia eine“ (das Bier hinein): „Geign, Dudlack, Klarine(t)n,
dös is a lustigs Leben!“
Von früher her hat der Egerländer auch Sagen ererbt. Naturerscheinungen

seiner Heimat regten eine Phantasie an. In dem abgründigen, einst unheim
lichen Moore von Franzensbad haust der Häimoan (Heh-mann), der durch seinen
peinlichen Häih! Haih-Ruf, der wie der Hilferuf eines Versinkenden klingt, den
Wanderer vom schmalen Weg ablockt, so daß er im Moor versinkt. In den er
loschenen Vulkanen treiben Zwerge ihr Wesen, in den großen Wäldern verfolgen
Holzhetzer die Holzdiebe, Holz- oder Moosfräulein flüchten vor der Wilden Jagd,
der Bilmischmitter schädigt die Felder, in den erzhältigen Bergen haufen Venedi
germännlein, an die verfallenen Burgen knüpfen sich Schatz sagen, im Tillenberg
liegt die versunkene Tillenstadt, die nach dem Untergange Egers wiedererstehen
wird usw. Diese Dinge sind heute freilich mehr literarisch geworden, als daß si

e

im Volke wirklich noch lebendig sind. Das Franzensbader Moor ist längst „zivili
fiert“ und industrialisiert und der gefürchtete Häimoa(n) hat sich in eine harmlose
Redensart geflüchtet .....
So hat sich hier in der Nordwestecke Böhmens ein ganz eigenartiger Stamm

gebildet. „Unser Egerländer erscheint uns als ein einheitliches, ungebrochenes
Wesen, ganz und immer derselbe, so daß er eher zerbricht, als sich im geringsten
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zu ändern“ (Emil Lehmann). Der Egerländer ist sich seiner Eigenart auch be
wußt und is

t

stolz darauf, er besitzt ein ausgesprochenes Stammesgefühl. Dieses
Selbstgefühl förderte namentlich im engeren Egerlande die politische Vergangen
heit. Die ehemals freie Reichsstadt Eger mit einer Kaiserpfalz der Hohenstaufen

is
t Mittelpunkt eines Ländchens, das im 14. Jahrhundert an Böhmen bloß ver

pfändet, innerhalb des neuen staatlichen Verbandes stets eine rechtliche Sonder
stellung einnahm, sogar einen eigenen Landtag hatte. Das Egerer Wappen, der
durch ein Gitter zur Hälfte verdeckte Reichsadler, ist da symbolischer Ausdruck.
Aus dem Heimats- und Stammesgefühl entspringt dann in der Ferne das

Heimweh. Aber wiederum is
t

dieses Heimweh nicht so elementar wie beim Alpler,

von dem Kirchhoff sagt, daß es ihn wie „eine wahre Seelenkrankheit befällt“.
Es is

t

gemäßigter und sehr bezeichnend is
t da, daß ein Egerländer in einem Auf

fatz über die „Egerländer Gmoin“ den Ausdruck gebraucht, der Egerländer in

der Fremde „kränkelt“ an der Sehnsucht nach der Heimat. „Überall ist gut Brot
essen, wo man eines hat“, trösten sich die Egerländer, die in die Fremde müssen,
weil die Heimat nicht alle ihre Söhne ernähren kann. Sie schließen sich zu Eger
länder Gemeinden (Eghalanda Gmoin) zusammen, die ihnen ein Stück Heimat
bedeuten.

Fragenwir nun nach der Begabung dieses Stammes 1), so scheint er weniger
für Höchstleistungen in Wissenschaft, Dichtkunst, politischer und wirtschaftlicher
Organisation befähigt zu sein, als vielmehr für tüchtiges, gediegenes Mittelgut.
Ein abschließendes Urteil in dieser Richtung wird nach Beendigung der von
E. Gierach herausgegebenen „Sudetendeutschen Lebensbilder“ möglich sein. Stärker
treten Egerländer bildende Künstler hervor. Wenn manche Beobachter beim
jüngeren Künstlergeschlecht eine besondere malerische Begabung hervorheben, so

empfinden wir diese als stammesgebunden bei der Betrachtung der herrlichen,
farbenprächtigen Egerländer Stickereien aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts).
Die ganze erdschwere Kraft und Wucht des Stammes ballt sich gegen Osten zu,
schon hart an der Sprachgrenze, noch einmal zusammen in den Schöpfungen des
Bildhauers Franz Metzner, wobei wir ganz besonders an seine „Erde“ denken.

Über Raffe und Seele.
Von R. S

. Viergutz.
assenkunde, Anthropologie, wurde bisher hauptsächlich von Naturwissen
schaftlern betrieben und daher nach dieser Richtung hin ausgebaut. Wo

man nun die Notwendigkeit erkannte, außer den körperlichen auch seelische und
geistige Züge der Rassen zu beschreiben, kam man zu keinen wirklich befriedigenden
Ergebnissen. Die Anthropologen waren zu wenig Psychologen, die meisten stam
men zudem noch aus einer Zeit, in der eine „naturwissenschaftliche“ Psychologie

1
) Durch ein Siedlungswerk in Westböhmen hat der Stamm eine ganz besondere'''' bäuerliche Kolonisation zu sehr erwiesen, als daß diese Fähigkeit sich nicht invollem Maße geltend machte bei jungen Siedlungen weiter im Osten, worauf verschiedene

Beobachter in der Bukowina und Galizien bingewiesen haben. Sehr aufschlußreich is
t

besonders das inzwischen erschienene Buch von W. Kuhn, Die jungen deutschen Sprach
inseln in Galizien, Münster i.W. 193o.

*) Eine reichhaltige Sammlung is
t

im Anschlusse an das Egerer Museum ausgestellt.



1932, I R. F.Viergutz, Über Raffe und Seele. 33-
vorherrschte, durch die si

e

leicht in die Irre geführt wurden–und suchten si
e

Hilfe
bei den Psychologen, so ergab sich, daß diese zu wenig Anthropologen waren.
Will man hier weiterkommen, so ist zunächst eine Befinnung auf den

Ausgangspunkt nötig. „Rasse“ ist eine Tatsache, die der aufgeschlossene
Mensch tagtäglich mehr oder weniger erlebt, von der es, wie von jedem Lebendi
gen, keinen Sinn hätte, sie in Körperliches und Seelisches zu zerteilen. In bezug
auf Haustiere z. B. besteht hierüber nirgends der geringste Zweifel; jedermann
weiß, daß si

e

sich nicht nur nach Formen und Farben, sondern auch nach Verhalten
und Wesen unterscheiden: von einem Zwergpintscher erwartet niemand das gleiche
wie von einem Schäferhund, und dieser leistet wiederum anderes als ein Dackel.
Ein Lebewesen ist nie ein bloßer „Körper“, ein bloßes Raumding, sondern

stets beseelter Leib, wie auch umgekehrt die Seele nichts. Nurpsychisches ist, fon
dern zu ihrer Darstellung immer des Leibes und Leibhaftigen bedarf. Wie wäre
Denken möglich ohne Sprache, also ohne Sprechen!

Sind Einzelwesen, Einzelmenschen immer „Leib-Seele-Ganzheiten“, somuß
auch ihre Rassenhaftigkeit etwas ein, was den ganzen Menschen, Leib wie Seele,
bestimmt. „Raffe“ ist also nicht nur eine biologische, sondern auch eine psycho
logische Tatsache, und obwohl die namhaftesten Forscher das auch erkennen, is

t

man doch zu einer befriedigenden Raffenpsychologie noch nicht gelangt. Es se
i

dabei ganz abgesehen von Schwierigkeiten nicht wissenschaftlicher Art, von reli
giösen, politischen oder pseudowissenschaftlichen Vorurteilen, die ihr Zustande
kommen hemmen. Sie alle könnten ja nicht bestehen, hätte eine echte Rassenpsycho
logie nicht vor allem erhebliche methodische Schwierigkeiten zu überwinden. Hier
über wird noch zu reden sein (s.S. 34).
Jedermann verspürt ohne weiteres, wenn er unbefangen Menschen verschiede

ner Rassen gegenübersteht, daß diese Menschen verschieden sind, und er findet
diese Verschiedenartigkeit dann wieder bei anderen Menschen derselben Rasse. Und
dieses unmittelbare Erleben der Raffenhaftigkeit beschränkt sich nicht
auf Feststellung der körperlichen, erscheinungsmäßigen Unterschiede allein (meist,
bei Laien, kommt esgar nicht zu einer „Feststellung“). Man hat irgendwie auch
dieWefenheitdes betr. Menschen mit, vermag wohl auch einige Charakterzüge
anzugeben – meist bleibt freilich diese Seite des Erlebens eines Du unter der
Schwelle klarbewußter Wahrnehmung. Wir verfügen in verschiedenem Grade
über die Fähigkeit, uns in andere „einfühlend“, deren Wesensart gleichsam von
innen her zu erfassen. Alles Verstehen beruht letzten Endes auf dieser Möglichkeit
des Miterlebens dessen, was der andere „ausdrückt“.
So „hat“ auch der Forscher bei Beginn seiner Arbeit ein ungefähres Rassen

bild, und damit sind ihm bestimmte Richtungen gegeben, in denen e
r nun mit

wissenschaftlichen Methoden weitergehen kann, an deren Ende das geläuterte und
nach allen Seiten fester begründete Rassenbild steht. An diesem Punkte, wo die
wissenschaftliche, und das heißt immer: abstrahierende Methode einsetzt, besteht die
große Gefahr, daß man dem, wovon man zunächst abstrahieren mußte, hinterher
mit derselben Methode beizukommen versucht, vermöge deren man e

s anfangs bei
feitegeschoben hat. Sieht man also zunächst vom Lebendigen der Rasse ab und be
trachtet man si

e

auch nicht etwa biologisch, sondern mathematisch-naturwissen
fchaftlich, dann wäre e

s sinnlos, zu dem so gewonnenen mechanistischen Rassen
bilde dann noch eine „Seele“ fügen und so die ursprüngliche Ganzheit wieder her
stellen zu wollen. Das Seelische läßt sich auf Wegen, die zu Mengenhaftem
führen, nun und nimmer erfassen.
Volk und Raffe. 1932. Januar. 3
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Vielmehr muß der Ausgangspunkt, der vor aller Abstraktion liegt, klar er
kannt und stets festgehalten werden. Auf die erkenntnistheoretischen Fragen, die
er aufgibt, namentlich hinsichtlich des Ausdrucksverstehens, kann hier nicht ein
gegangen werden; man vergleiche hierzu in Sonderheit die Arbeiten von Ludwig
Klages. Ganz verschiedene philosophische Richtungen kommen aber hier zu Er
gebnissen, die mit den feinen im Grunde übereinstimmen: „Der Leib ist die Er
scheinung der Seele, die Seele der Sinn des lebendigen Leibes“ (Klages, Aus
drucksbewegung und Gestaltungskraft, 3. Aufl. Leipzig 1923, S. 16); „So ist

auch die mimische Bewegung eine unmittelbare Einheit des „Innern“ und „Auße
ren“, des „Geistigen“ und des „Leiblichen“, fofern si

e gerade in dem, was si
e

direkt

und sinnlich ist, ein anderes, aber in ihr selbst Gegenwärtiges, bedeutet und „be
sagt““). Manwird dies gelten lassen und auch folgenden Satz als Axiom ansehen
müssen: „Wie einer sich befindet, so benimmt er sich auch“).
Hier also setzt nun die fachwiffenfchaftliche Forschung ein, die

allerdings einerseits vom Seelischen abstrahieren muß, um zu dem zu ge
langen, was an der Rasse biologisch wichtig ist. Dies ist das Arbeitsfeld der
naturwissenschaftlichen Anthropologen, die indes nie versäumen sollten, die
Augen für das Ganze offen zu behalten und zugleich immer auch psycho
logisch zu denken. Ihre Arbeit muß begleitet und ergänzt werden von solchen For
fchern, die ihr Augenmerk vornehmlich auf Geistiges und Seelisches richten, aus
deren Methoden das Körperliche herausfällt. Es ist aber nötig bei allen For
fchungen, die esmit dem Menschen und feinen Werken zu tun haben, also nament
lich auch für Historiker und Psychologen, auch immer auf das Ganze zu schauen
und zugleich auch anthropologisch zu denken.
Ein Anthropologe, der sich dieser Forderung bewußt ist, der um die Grenzen

der messenden Verfahrensweisen weiß, is
t
z.B. Fritz Lenz. Durchaus im Sinne

des Gesagten liegt es, wenn er schreibt: „So kann man Individuen, die auch nur
einen geringen Anteil negrider Rasse haben, bei einiger Übung mit großer Sicher
heit erkennen. Ja sogar die Zugehörigkeit zu einer Mischrasse wie der jüdischen
kann man in den meisten Fällen mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrschein
lichkeit erkennen. ... Wenn das mit bestimmten Maßmethoden nicht gelingt, so
spricht das also eher gegen diese Methoden als gegen die Möglichkeit der Erken
nung“).
Der eingangs erwähnte Mangel einer befriedigenden Rassenpsychologie be

ruht aber vor allem darauf, daß die meisten von Anthropologen unternommenen
Versuche, ein Bild vom Ganzen einer Raffe zu erlangen, additiv vorgingen,

ja teilweise im mechanistischen Denkfehlema verblieben, das zwar für große
Teilgebiete der Naturwissenschaft eine volle Berechtigung hat, mit dem man aber
nun und nimmer Seelisches erfassen kann.
Beispiele für solche Fehlversuche finden sich vielfach beiW. Scheidt. Für

ihn fallen „die Methoden der allgemeinen Rassenkunde“ „natürlich“ „mit den
Methoden der Erblichkeits-, Variations- und Ausleseforschung“, in denen er rein
mechanistisch vorgeht, zusammen 4), und ganz im Sinne dieser Denkweise liegt es,
wenn er a

.
a
.O. (S. 5f) unterscheidet zwischen unmittelbar feststellbaren Merk

1
) Caffirer, Philos. der symbol. Formen, I, Berlin 1923, S. 124.

2
) v. Hornbostel, Laut und Sinn, Festschrift Meinhof S. 329.

3
) Baur-Fischer-Lenz, Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre I, 2. Aufl.

München, S. 423.

4
) „Rassenforschung“, Leipzig 1927.
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malen und folchen „(bes. feelischen) Merkmalen, die nur mehr oder minder
mittelbar, auf dem Wege über kollektiv erscheinende Außerungen, erschlossen wer
den können“. Ja, Scheidt versucht sogar eine Beschreibung des Seeli
fchen auf mechanistischer Abft raktionsebene: „feelische Lebenserschei
nungen“ sind ihm „Lebewesen-Umwelt-Reaktionen im Gefolge der sinnlichen
Wahrnehmung. Seele ist die sekundäre Wahrnehmungswelt oder die durch Ein
flüsse sinnlicher Wahrnehmung gemodelte sekundäre lebendige Substanz“) (unter
„sekundärer leb. Substanz“ versteht er hier das Soma). So „exakt naturwissen
fchaftlich“ das auch klingt, so sehr hier versucht wird, den Anschein zu wahren,
als handhabe man nur Begriffe, die durch Betrachtung des Gegenstandes von
außen her gewonnen sind– so erweist sich doch gerade an diesem Beispiele das
Versagen dieses Bemühens: Lebenserscheinungen, nun gar „seelische“, find gar
nicht zu beschreiben ohne Begriffe,die aus der Erfahrung des eigenen Innern fam
men. Denn wie könnte sonst von „sinnlichen Wahrnehmungen“ gesprochen wer
den?! Ich weiß von ihnen nur auf Grund meiner Selbstbesinnung. Die Pro
jektion der Lebenserscheinungen auf die Abstraktionsebene der mathematischen
Naturwissenschaft gelingt nicht nur nicht ohne erhebliche Verzerrungen und Um
ständlichkeiten, sondern auch nicht ohne Verlust gerade der wesentlichen Züge des
Lebendigen. Werden diese dennoch anzubringen versucht, so geschieht das auf
Kosten der Reinheit des Prinzips, der Methode und damit auch der Ergebnisse.
Ein weiteres Beispiel für den Versuch, Seelisches mechanistisch zu erfassen,

is
t

der Satz Scheidts (a. a.O. S. 31): „Die Psychologie könnte sich nun auch,
einen entsprechenden Stand der Physiologie vorausgesetzt, so ausdrücken, daß si

e

etwa sagen würde: ein Mensch, der die und die Veränderungen der und der Kör
perzellen im Gehirn, Kleinhirn, Rückenmark, in Nervenbahnen, innerfekretorischen
Drüsen usw. aufweist, wird dieser Geschmackswahrnehmung, diesen Schlüssen
aus dem Wege gehen, jenen Unfall erleiden ...“
Wichtiger noch als diese Versuche, Seelisches auf mechanistische Art zu er

fassen, die ja schon daran scheitern, daß der vorauszusetzende „entsprechende Stand
der Physiologie“ nicht erreicht ist–wichtiger ist das bei fast allen Anthropologen

zu beobachtende additive Verfahren als Abkömmling einer mechanistisch
naturwissenschaftlichen Denkweise. Sie äußert sich vor allem darin, daß man
versucht, seinen Gegenstand, in unserem Falle also die Rasse, von feinen Teilen,
„Elementen“ her zu begreifen und aus ihnen aufzubauen. So sprach Scheidt
oben von „seelischen Merkmalen“. Nach ihm wird der Rassentypus „zusammen
gefügt“ aus den „typischen Werten jedes einzelnen Merkmals“), wobei er unter
„typischen Werten“ Zahlen versteht, die er aus den Maßangaben eines „Merk
mals“ für eine größere Anzahl Menschen herausrechnet. „Seelische Merkmale“,
„auf dem Wege über kollektiv erscheinende Außerungen erschlossen“, würde er zu
diesen unmittelbar, durch Messung usw. gewonnenen hinzufügen: hinsichtlich
wichtigster Rassenunterschiede komme es ja „letzten Endes darauf an, die örtlichen
Unterschiede bestimmter körperlicher Rassenmerkmale mit denen bestimmter volks
tümlicher und allgemein kultureller Außerungen zu vergleichen“ („Rassenforschung“

S. 7) und (S. 15) „in Zusammenhang zu bringen“. Eine Welt von Fragen tut
sich auf hinter dieser so einfach klingenden Forderung, kulturelle Außerungen und
körperliche Merkmale in Zusammenhang zu bringen. Was besagen solche Zu

) „Kulturbiologie“, Jena 1930, S. 23.

6
) „Rassenforschung“ S. 4o.

3s
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sammenhänge, gesetzt, si
e

könnten aus dem Ganzen der Kultur einer Landschaft,
eines Volkes oder Stammes, herauspräpariert werden, für die seelische Eigenart
der betreffenden Bewohner? Wie sind diese Zusammenhänge kulturphilosophisch,
wie sind si

e geschichtlich zu verstehen? Wie und wo scheidet sich der Anteil des
rassenmäßigen, ererbten Eigenwertes von dem der Überlieferungen? Wie ließe sich
der Anteil einer (gar mehrerer!) Beimischungen herausschälen, der im Kulturellen
einen ganz anderen Umfang haben kann als im Somatischen? Usw. usw. Mit
diesen Bedenken soll beileibe nicht gesagt sein, daß sich vom Kulturellen her über
haupt nichts über das Rasenseelische ausmachen ließe, hiervon wird noch zu reden
sein; aber auf diesem additivenWege,wie ihn Scheidt hier versucht, läßt sich die
Ganzheit einer Rasse nicht erfassen.
Ahnlich sucht auch Lenz („Grundriß“ I) die „seelischen Unterschiede der

großen Rassen“ zu bestimmen: „In ähnlicher Weise“(wie die erblichen Anlagen,
welche in der körperlichen Erscheinung des Menschen zum Ausdruck kommen)
„sind auch die seelischen Erbanlagen über die verschiedenen Länder verteilt“
(S. 4o6). Lenzwill nun aus den seelischen Unterschieden der Bevölkerungen auf
die seelischen Anlagen der si

e

zusammensetzenden Rassen zurückschließen. Wie das
im einzelnen zu machen sei, ohne groben Fehlern aus „Überprägungen“ u

.
ä
.

zu
verfallen, führt er freilich nicht aus. Eine große Rolle spielt bei ihm die Frage
der geistigen Begabung. Ihrer Erforschung legt er Schulleistungen zu

Grunde (S. 412). Die Unterschiede der Begabungshöhe namentlich europäischer
Rassen belegt e

r

durch eine amerikanische Heeresuntersuchung"). Die Seelenbilder
der „großen Rassen“ sucht er an Hand der einheimischen Kulturen zu ge
winnen und beschreitet damit einen Weg, der unter gewissen Voraussetzungen

zu brauchbaren Ergebnissen führen kann. So betrachtet er die Kultur der „Neger“

in Afrika, der „Mongolen“ in China und Japan. Für letztere ist ihm z.B. kenn
zeichnend ihre Neigung zur Geschichte, trockene Nüchternheit und die Tatsache des
Fehlens von Religionskriegen. Es sei noch erwähnt, daß Lenz an der vorder
asiatischen Rasse Gewandtheit in Handel und Verkehr, wohl mit auf ihrer Men
schenkenntnis beruhend, feststellt und eine gewisse weltflüchtige Geistigkeit an
deutet. Die nordische Seele beschreibt er mit Willensfreiheit und Voraussicht.
Der mechanistisch anmutende Ausgangspunkt, den wir hier bei Lenz fest

stellen mußten, findet sich auch bei Günther. Er sieht zwar das Wesentliche
einer Rasse in einer „Menschengruppe“, als ihr Kennzeichen aber doch, additiv,
die „Vereinigung körperlicher Merkmale und seelischer Eigenschaften“ (Raf
senkunde des dt. V., 12. Aufl. S. 15). Diesen Zwiespalt vermeidet Fischer,
wenn e

r die Definition der Rasse von Große übernimmt, welche das die Rasse
Bestimmende in dem „hereditären Gemeinbesitz eines bestimmten angeborenen
körperlichen und geistigen Habitus“ erkennt (zit. nach Günther a. a.O. S. 15).
Aber Günther verläßt dann doch diesen additivenWeg und sucht die Seele

als eine Ganzheit zu beschreiben, die durch das Vorwiegen bestimmter „Kern
eigenschaften“ eine gewisse Struktur erhält. So betont er die Notwendigkeit, den
Wefenskern eines Menschen zu erkennen, auf den– und hier erweist sich, daß

e
r im Grunde doch vom Ganzen her blickt – „das Leibliche wie das Seelische

in wechselseitiger Bedingtheit und Entsprechung hinweisen“ (a. a
. O. S. 2).

Damit stellt er sich auf den Ausgangspunkt, den wir oben (S. 2) als unerläßlich
erkannt hatten.

') Nach Yerkes, Psychological Examining in the U.S.Army, Washington
1921.
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Aber wie sucht er nun diesen „Wesenskern“ zu erfassen? Er geht dabei

grundsätzlich denselben Weg wie Lenz. Zwar beschäftigt er sich zuerst mit den
„Bewegungseigenheiten“ der Rassen. Aber statt diese Brücke zum Seelischen zu
Ende zu gehen, faßt er doch zum anderen „feelische Eigenschaften“ zusammen und
fucht si

e

dann zu gliedern nach Kerneigenschaften, denen die anderen als Neben
eigenschaften und Folgerungen, Derivate, angegliedert werden. Diese Gliederung
erfolgt aus der richtigen Einsicht heraus, daß die Seele ein strukturiertes Ganzes
ist; die Glieder aber sucht er doch auch vereinzelt zu erfassen: durch unmittelbare
charakterologische Beobachtung vieler Einzelner (unterstützt durch verschiedene
Forscher), zumal wo si

e in geschlossenen Siedelungen eine Kulturform entwickelt
haben, von der man auf Grund von Vergleichen annehmen darf, daß si

e Züge

vom Seelischen der betreffenden Rasse aufweist; – diese an sich ganzheitliche Be
trachtung ergänzt e

r

durch Erforschung jener Kulturformen selbst, namentlich
ihrer volkstümlichen Seite (denn die „höheren“ sind ja zu sehr vom gemein
europäischen Bildungsgut bestimmt);– daneben betrachtet er typische Vertreter,
die irgendwie für die Kultur bedeutsam sind (was freilich erst geschehen kann,
wenn Vergleichsstoff vorhanden ist);– und schließlich fügt er hierzu die Be
obachtungen über Art und Häufigkeit von Verbrechen in Gebieten des Vorwiegens
einer Rasse. Auf Milcherscheinungen und „Überprägungen“ geht Günther ein

in „Raffe und Stil“ (München 1926).
Lenz und Günther stützen sich in ihrer seelischen Kennzeichnung der

Rassen fonach vornehmlich– neben unmittelbarer Beobachtung der lebendigen
Menschen – auf die Leistungen, die Kultur der Raffen. Nach dem,
was wir über den Zusammenhang Seele–Leib–Ausdruck–Verstehen wissen,

is
t

dieser Wegdurchaus gangbar. Denn die Tat, das Werk ist ein besonders wich
tiger „Ausdruck“ des Menschen, wenn auch kein unmittelbarer, wie etwa die
Mimik, sondern ein auf bestimmte Zwecke gerichteter. Aber gerade darin äußert
sich der Geist einer Rasse, der sich in Werken zu verwirklichen trachtet.
Nur muß sich, wer diesen Weg beschreitet, über die Schwierigkeiten und

Gefahren im klaren sein, denen er da begegnen muß. Allen kulturellen Außerun
gen liegen Wertungen zum Grunde. Aber Rassen (und Kulturen) können
nicht gegeneinander gewertet werden; es gibt keine an sich „höher“ oder „tiefer“
stehende Rassen. Eine Wertung ist nur von bestimmten Gesichtspunkten aus
möglich, die man als solche kennen muß. Als solche bieten sich etwa an: die
Widerstandsfähigkeit gegen bestimmte Krankheiten, die Anpassungsfähigkeit an
die verschiedensten Klimate – schließlich auch die Eignung für eine bestimmte
Kultur. Diese, nicht die „Begabung“ schlechthin (eine solche gibt es nicht), er
fährt man in bezug auf im wesentlichen nordische Kultur, wo man im Umkreis
europäischer Zivilisation Schulzeugnisse oder die meisten psychologischen Tests
befragt. „Begabung“ gibt es nur zu bestimmten Leistungen. Sind das Leistun
gen, für die der nordische Mensch begabt is

t

und auf denen feine Kultur beruht,

fo müssen gegen si
e

andere Rassen natürlich minder begabt erscheinen –wie um
gekehrt der nordische Mensch unbegabt is

t

für Leistungen etwa der Neger- oder
Eskimokulturen.

Eine Ausnahme hiervon leidet höchstens das reine Denken. Auch zu ihm
muß man begabt sein, aber ihm ist doch kein besonderer Stil eigen: den Pytha
goräischen Lehrsatz kann man nur „auf mathematisch“ beweisen, nicht „auf nor
dich“ oder „auf chinesisch“. In die fem Sinne hat Konfuzius recht, wenn e

r

sagt: „Zwischen gebildeten Menschen gibt es keine Rassenunterschiede“. In be
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zug auf die Wissenschaft als solcher kann man wohl von verschiedener Be
gabungshöhe der Rassen sprechen, je nachdem, zu welcher Höhe der Abstraktion
der Durchschnitt oder die Besten einer Rasse fähig sind. Es gäbe aber ein völlig
falsches Bild, wollte man von hier aus die Seele einer Raffe ergründen, denn– und dies gilt in gleicher Weise für alle irgendwie festgestellten einzelnen
Funktionen und Leistungen –nun kommt es darauf an, was eine solche Begabung
für das Ganze dieser Seele bedeutet.
So weit sich diese Versuche, an die Rassenseelen heranzukommen, nach der

Weise mathematischer Naturwissenschaft vollziehen, können si
e zu keinen befriedi

genden Ergebnissen führen. Grundverschieden is
t

die psychologische Denkweise

von dieser, die von großen Zahlen ausgeht, durchschnittliche Leistungen und
Unterschiede feststellt, si

e auf „Eigenschaften“ als eine Art feelischer Elemente
zurückführen will und aus ihnen auf Grund einer populären Charakterologie ein
Bild der betreffenden Rassenseele zusammenzustellen trachtet. Aber auch dort,
wo die Rasse alsGanzheit ins Auge gefaßt wird–wie namentlich beiGünther– ist es kaum in einem Falle möglich, danach und damit die Rassenhaftigkeit eines
Einzelnen zu bestimmen, das zu erfassen und zu gliedern, was man unmittelbar
erlebt, wenn man Menschen verschiedener Rassen oder gar Bastarden gegenübersteht.

Hinzukommen müßte die Beobachtung und Bewertung des unmittelbaren Aus
drucks: der Mimik und der Gesten. An diesem Punkte vor allem können wir auch
den Einzelnen fassen. Hieran fehlt es noch trotz wertvoller Ansätze, die nun der
psychologischen Ausarbeitung harren.

Um hier weiter zu kommen, ist die Besinnung auf den Ausgangspunkt, von
dem oben die Rede war, erforderlich. Hier setzt die pfychologische Denkweife
ein, für welche gilt, daß ein Ganzes (auch „Rasse“ ist ja ein Ganzes) mehr
ist als die Summe feiner Teile. Ist diese Erkenntnis auch der biologischen
Naturwissenschaft nicht fremd, so geht doch die psychologische Betrachtung noch
entschiedener vom Ganzen aus, dessen Gesetz si

e in den Teilen und Gliedern
wiederfindet, die si

e von da her versteht. Das gilt namentlich von der Ganzheit
der Seele, aber auch von jeglichem Erleben, sofern man es nicht objektiviert, fon
dern eben psychologisch betrachtet). „Das wirkliche psychische Geschehen verknüpft
nicht stückweise Einzel-, Vorstellungen“ mit anderen ebensolchen, sondern ursprüng
lich und regelmäßig verläuft der Strom des Erlebens ganzheitsbestimmt vonEin
stellung zu Einstellung, in heterogenen, ganz oder teilweise ungegliederten Kom
plexen.“

Nun hat aber der Strom des Erlebens im Gegensatze etwa zum Wasser
strom keine glatte Oberfläche, sondern schon im bewußten und bemerkten Erleben
wird eine Gliederung erkennbar, am deutlichsten im Erleben einer Tiefe. In ihr
namentlich wird etwas erkennbar, was allem Erleben als zugrundeliegend gedacht
werden muß: eine Struktur. In ihr, erscheinungsmäßig im Werterleben, er
fassen wir den Kern der Persönlichkeiten: „Eine wahrhaft wissenschaftliche, ge
netisch und sozialpsychologisch durchgeführte Theorie der menschlichen Lebens
formen, für welche das „Zentrum unserer Struktur“ sehr viel mehr ist als „ein
Bündel von Gefühlen und Trieben“, erkennt in den Wertungsdispositionen, nicht
aber in den „Zweck zusammenhängen“ den Kern sowohl der Persönlichkeiten als
des Kulturlebens“ (Krueger a. a.O. S. 51).

*) Siehe Krueger, Über psychische Ganzheit. Neue psychol. Studien, I, 1, S. 27.
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Hiermit ist die Richtung gewiesen, in der eine Raffenpsychologie vorzu

gehen hätte; denn wo anders sollte „Rasse“ zu erfassen sein, wenn nicht im Kern
der Persönlichkeit? Raffe ist das Gesetz der Ganzheit, erkennbar in über
greifenden Strukturqualitäten, die, „psychophysisch neutral“ (Stern), sowohl
den beseelten Leib wie die leibhaftig erscheinende Seele durch herrschen, die Weise
ihres Erlebens und Außerns bestimmen.
Freilich stellen sich der praktischen Forschung erhebliche Schwierigkeiten ent

gegen. Es is
t ja bekannt, wie sehr der Kern und die Anlage eines Menschen durch

Erziehung und andere Einflüsse gemodelt werden können. Vor allem wissen wir
auch das Inhaltliche in Denken, Werten und Handeln eines Menschen als ab
hängig von vielen äußeren Umständen, zumal dem jeweiligen „Zeitgeist“. Auf
das Inhaltliche an sich, etwa die Zugehörigkeit zu einer Weltanschauung oder
einer Partei, kommt es darum im einzelnen Falle nicht an,wo es um das Rassische
der Seele geht, sondern darauf, was aus der Umwelt und dem Schicksal einer
Seele gerade diesen und keinen anderen Inhalt macht – die Dispositionen.
Nun gibt es aber auch keine Dispositionen schlechthin; stets muß angegeben wer
den,worauf und wodurch si

e gerichtet sind. Wir dürfen auch nicht in den Fehler
der alten psychologischen Schule verfallen, die Seele als eine Summe von Dis
positionen erklären zu wollen. Diese stehen vielmehr zueinander in ganz bestimm
ten Verhältnissen und bilden zusammen ein „wohl strukturiertes Ganzes“).
Dieses Ganze wird nun ebenso vererbtwie ein „Entwicklungsmodus, d

.
h
.

die Art und Reihenfolge des ganzen psychisch-physischen Ablaufs von der Wiege
bis zum Grabe“ (Sommer S. 20).
In diesem Gesetz der Ganzheit, das die Weife des Erlebens

und Außer ns wie die Art und Form des ganzen organifch
pfychischen Ablaufs bestimmt, erfaffen wir die Raffenhaftig
heit des Menschen. Es ist einerseits sicher ererbt, andrerseits aber auch der
Betrachtung unmittelbar und in jedem Augenblick zugänglich, sofern man einen
Blick dafür geschärft hat.
Es ist nun erfreulich, zu sehen, daß die Anthropologen vielfach in

diefer Richtunggearbeitet haben, auch wo si
e

sich über ihre Erkenntnis
grundlage nicht im klaren sind. So betont u. a.Scheidt, obwohl er sonst ganz
mechanistisch denkt, in der Rassenpsychologie werde „mit der Beschreibung von
Außerungsunterschieden. Besseres erreicht als mit ... Eigenschaftsunter
fcheidungen“ (Rassenforschung S. 15). Damit zielt er ja auf konstante Auße
rungsrichtungen, also auf Strukturqualitäten.
Betrachten wir aber auch die auf anderen Wegen gewonnenen Ergebnisse,

fo sehen wir, daß die aufgestellten „Kerneigenschaften“ gar manche Ahn
lichkeit mit seelischem Stil haben, zum mindesten läßt sich aus ihnen ein
solcher Stil ableiten. Man vergleiche z. B. die angedeutete Beschreibung der
„mongolischen“ Seele durch Lenz: is

t

„trockene Nüchternheit“ nicht in der Tat ein
Zug, der–mit unseren Augen betrachtet! – in allen Außerungen mongolischer
Gesittung wiederzukehren scheint? Ein Stil, der selbst ihr Glaubens- und Sitten
leben durchherrscht? Wir kommen auf das Verhältnis „Stil“ und „Kerneigen
fchaft“ noch einmal zurück.
Jedenfalls dürfen die Ergebnisse der bisherigen Versuche, die seelische Eigen

art der Rassen zu beschreiben, nicht nur bei allen künftigen Versuchen in dieser

9
) So Sommer, Geist. Veranlagg. u. Vererbg, 2. Aufl., Leipzig 1919, S. 23, der

sich darin ganz mit Kruegers Auffassung deckt.
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Richtung beachtet werden, sondern si
e

müssen e
s auch, und wo ihr Bild geändert

wird, bedarf dies in jedem Falle eingehender Begründung. Trotz des Mangels
an psychologischer Schulung haben die Anthropologen doch Wertvolles–wenn
auch noch nicht Letztgültiges – für eine Rassenpsychologie geleistet; und es steht

zu hoffen, daß aus der Zufammenarbeit der Anthropologen, Psycho
logen und Historiker wirklich Befriedigendes hervorgehen wird – allen
Vorurteilen zum Trotz, die dem namentlich auf geisteswissenschaftlicher Seite
immer noch entgegenstehen.

Es sei nun noch der Versuch eines Philosophen und Psychologen betrachtet,
der auch vom unmittelbaren Erleben der Rassenhaftigkeit ausging, nun aber zu
nächst vom Körperlichen abstrahierte.
Ihm ist alles Leibliche nur Ausdrucksmittel für Seelisches und erhält von

diesem feinen Sinn. Es ist Ludwig Ferdinand Clauß, dessen Werke „Raffe
und Seele“ und „Von Seele und Antlitz der Raffen und Völker“
wir im folgenden zugrunde legen.
Ihm ist Raffenpsychologie ausschließlich Stilforschung. Er betreibt si

e

am unmittelbaren, lebendigen Ausdrucke der Menschen. „Rasse“ faßt er als Idee
im platonischen Sinne auf, die sich in den Menschen in verschiedenem Grade der
Vollkommenheit verwirklicht. Darum zeichnet er von jeder Rasse jeweils das
feelische Bild ihres vollkommenen Vertreters, ihres „Edelings“, nicht ihres Durch
schnittes. Dieser metaphysische Standpunkt ist als solcher weder zu beweisen noch
zu widerlegen, wohl aber feine wissenschaftlichen Auswirkungen. Wir haben

zu fragen, ob die Wege, welche Clauß beschreitet, wissenschaftlich, d. h. für
alle entsprechend Vorgebildeten begehbar sind, und von hier aus seine Ergeb
niffe zu prüfen, wobeiwir si

e mit denen anderer vergleichen müssen.
Es erscheint uns als einseitig, wenn Clauß nur den phänomenologischen

Wegzur Rassenpsychologie fürmöglich hält. Aberwir können ihm doch in vielem
zustimmen. So, wenn er „Rasse“ nicht als eine Summe von Eigenschaften be
stimmt, sondern als ein „inneres Gesetz“ – eben den Stil der betreffenden seeli
fchen Ganzheit. Er werde erforscht vom Erleben und seinem Ausdruck aus. Wir
waren zu einem ähnlichen Ergebnis bereits gelangt und wollen nun zunächst
Clauß' Thesen über „Grundfragen der seelenkundlichen Anthropologie“ (Von
Seele u

.

Antlitz S. 57ff) wiedergeben, welche feine Auffassung der Bedeutung
und der Grenzen dieser „mimischen Methode“, wie er sie nennt, zeigen. „Aus
druck verstehen, heißt: das Erlebnis miterleben, das der Ausdruck ausdrückt“
(S. 53). Derselbe Mensch hat teil an verschiedenen „Gestaltideen“ (er handelt ein
mal als „Bauer“, dann als „Gatte“ oder „Gemeindevorsteher“ usw.). Aber sein
Erleben hat immer eine Weise, einen Stil, der alles bestimmt und durchwirkt.
Der „Stiltypus“ wird „im Mitleben“ verstanden (S. 62). Durch vergleichende
Abgrenzung wird das so Verstandene begrifflich geklärt und „erkannt“. Wichtig

is
t

e
s nun, die für eine Rasse typischen Vertreter zu finden. Das geschieht durch

Versenkung in die „Gesetzlichkeit der Gestaltidee“, durch „Erfahren einer Fülle
von Einzelmenschen und ihrer Welten“ (S. 64). Ist so der Blick für den Stil
(der für Clauß eben die „Gesetzlichkeit der Gestaltidee“ ist) einer Rasse geschärft,
dann erkennt man si

e

selbst aus Teilen (z. B. einer Geste) des Menschen.
Über Stil und Ausdruck äußert er sich deutlicher in „Rasse und Seele“:

„Artung“ (so nennt er hier das Stilgesetz im Erleben einer Seele) wird erkenn
bar am Ausdruck, diesem „deutet“ der andere ein eigenes Erleben „ein“ und „ver
steht“ si
e fo. Vom Ausdrucksstil unterscheidet Clauß den Ausdrucksinhalt, das
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Erlebnis. Bei Rassengemischten wechselt der Stil bisweilen mit dem Inhalt. Der
„Leib-Baustil“ „umgrenzt ... den Umfang feiner (seelen-) stilhaften Mög
lichkeiten“ (S. 74 in „Seele u. Antlitz“). Wo versucht wird, einen anderen Stil
als den in Leibesbahnen vorgezeichneten auszudrücken, entsteht „Pose“. Je klarer
der Baustil eines Leibes, desto deutlicher verlangt er eine bestimmte Weise feeli
fchen Ausdrucks (S. 74). Entspricht ihm der Erlebnisstil der Seele, dann ist

„vollkommener“ Ausdruck möglich, andernfalls nur „gebrochener“ (S. 76). Züge
des Antlitzes können „leer“ bleiben, wenn kein artechter Ausdruck si

e

belebt (S.77).
Verwickelt wird die Ausdrucksforschung dadurch, daß der stiltypische Aus

druck durch Nation, Volk, Stamm, Stand, Beruf und Einzelschicksal vielschichtig
geprägt wird, doch ist durch alle Prägung, die Menschen verschiedener Rasse,
aber z.B. eines Berufes, einander angleichen kann, doch der Rassenstil erkennbar.
Zwischen den rassischen Stiltypen einerseits, den Prägungen, seelischen An

lagen und Eigenschaften andrerseits besteht das Verhältnis, daß si
e zwar an sich

(gemeint ist: begrifflich) von einander unabhängig sind, daß aber jedesStil
gefetz gewiffe Prägungen, Anlagen und Eigenfichaften be
günstigt. Beider Wichtigkeit gerade des letzteren Verhältnisses mögen Clauß'
eigene Worte hier stehen: „Jedes Stilgesetz begünstigt feinem Sinne nach ge
wisse Anlagen von Eigenschaften, und zwar so, daß gewisse Eigenschaften, wenn
sie in einer Seele vom Stiltypus A auftreten, dort eher zur herrschenden Eigen
fchaft innerhalb einer einzelmenschlichen Anlage bestimmt sein können als ineiner
Seele vom Stiltypus B, usw.“ (S. 99).
Selbstverständlich können auch nach Clauß die Rassen nicht gegeneinander

gewertet werden. Vielmehr trägt jeder Stiltypus eine Wertmöglichkeiten und
ihre Ordnung in sich (S. 15). So kann man auch nicht, wie „Rasse und Seele“
ausführt, von „Fehlern“ einer Rasse reden, das wäre genau so unwissenschaftlich

wie die Bezeichnung „nützliche“ und „schädliche“ Tiere.
Unsere Bedenken gegen diese Methode richten sich vor allem auf den An

teil des Subjektiven, der ihr beiClauß anhaftet und sich im Verstehen des
Stiltypus durch Miterleben, dem Angelpunkt des Ganzen, verdichtet. Die Grund
frage der mimischen Methode ist überhaupt die: wie ist das unmittelbare Aus
drucksverstehen möglich? Daß e

s möglich ist, darüber kann kein Zweifel be
stehen, wenn auch die Menschen in verschiedenem Grade zu solcher „Schau“ be
gabt sind. Clauß nennt diese Art des Verstehens „Mitleben“ und beschreibt es

als ein inneres Spielen der Rolle des anderen, auf diese Weise könne man seine
Welt und ihre Möglichkeiten in sich selbst erleben und abschreiten. Es sei nicht
bestritten, daß dieser Weg gangbar ist. Freilich spielt Subjektives hierbei eine
beträchtliche Rolle: man muß zu folchem „Hineinversetzen“ in den anderen fähig
fein, irrationale Faktoren treten dabei ins Spiel, es ist unauflösbar verbunden mit
der eigenen Erlebnisbreite, der persönlichen Erfahrung u

.
ä
. Clauß ist sich dieser

Grenzen seiner Methode auch bewußt: über si
e

hinaus sei nur noch Schließen
möglich.

Erkennt man auch den Weg, in der Außerung Seelisches zu erfassen und
mit ihm die Gestaltgesetzlichkeit, als legitim, so bleibt doch zunächst und zumal
beiClauß der Nachteil des verhältnismäßig großen Anteils des Subjektiven be
stehen. Er könnte ausgeglichen werden, wenn möglichst viele Forscher auf diesem
Gebiete arbeiten und sich dabei tunlichst nachprüfbarer Mittel bedienen (z. B.
kinematographische Aufnahmen mimischer Reihen), die freilich durch die Natur
des Gegenstandes ziemlich eingeschränkt sind – verhalten sich doch die meisten
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anders,wenn si

e merken, daß man si
e

beobachtet. Ein weiterer Ausgleich bestände

in der Vergleichung mit Ergebniffen, die auf anderem, ethnographi
schem oder historischem Wege gefunden wurden. Erst die innige Zusammen
arbeit naturwissenschaftlicher und psychologischer Anthropologen liefert vertiefte
und sichere Ergebnisse.

Es bleibt uns noch übrig, kurz aufClauß' Ergebniffe einzugehen, wo
bei auch Streiflichter auf das Verhältnis Stil und Eigenschaft fallen werden.
Die nordische Rasse nennt Clauß „Leistungstypus“, eigentlich „Aus

griffstypus“. Ihr ist die Welt Gegenstand, objectum, nach dem si
e ausgreift,

den si
e gestaltet. Das setzt ein Abstandserleben voraus und erfordert Herrenart

und Pflichtbewußtsein. In „Rasse und Seele“ wird dieses Welterleben schlag
wortartig zusammengefaßt als: „Der Abstand als Feld des Ausgriffs“.
Die westlifche (mediterrane) Rasse heißt „Darbietungstypus“, ihre „zuge

hörige“ Landschaft „mittelländisch“. Eine solche Seele erlebt die Welt als Tri
büne und sich als Spieler, wie denn dieses Erleben in „Rasse und Seele“ gekenn
zeichnet wird durch: „Der Abstand als Feld des Spieles“, „Anmut im Spiele
macht den Wert dieser Menschen aus“ (das.S. 35).
Die orientalische Rasse nennt er „Berufungstypus“ (bzw. „wüstenlän

dich“). Ihre seelische Grundhaltung ist ein „Hinhorchen“ auf das im Erleben
Wechselnde, häufig hingegeben an den Augenblick und die Stimmung, daher un
berechenbar und von „fließendem Umriß“ zwischen Versunkenheit und aufsprin
gender Leidenschaft. Ihre Adelsform ist der von Gott Berufene, der Prophet.

Die vor derafiatische Rasse gipfelt im „Erlösungstypus“. Sie kenn
zeichnet ein „Hang“ aller (leiblichen) Formen, ihr Baustil habe Ahnlichkeit mit
dem des Kamels (S. u. A. S. 29). Sie ist weltabgewandt oder gleichgültig
gegen die Welt, das „Außere“, und dem Inneren, dem Geistigen zugekehrt. So

is
t

ihr nichts einfach selbstverständlich, sondern alles erst zu ergründen, und darum
erfüllt si

e

Mißtrauen und Wißbegier, die von anderen leicht als „zudringlich“
empfunden werden kann. Im Grunde erlebt si

e ständig einen Widerstreit des
„Fleisches“ mit dem „Geist“. Der „Erlöte“, der Heilige, is

t

die Vollendung nach
dieser Seite, während die Verleugnung des Geistes zu Stoff- und Machtgier
führt, die kalt, aber erfolgreich ist– eine „verzerrte“ Form.
Die dinarische Rasse faßt Clauß als Mischung des Leistungs- mit dem

Erlösungstypus auf.

Als letzte beschreibt Clauß den „Enthebungstypus“ („turanisch“) und faßt
darunter die oft ifche (alpine), otbaltische und sudetische Rasse zusammen. Dieser
Mensch nimmt an allem gleich großen oder kleinen Anteil, ist mit allem im Grunde
irgendwie unzufrieden. Diese Seele traut sich nicht recht, stößt nicht vor bei Be
rührung mit Fremdem, sondern schrumpft in sich zurück (in Rasse und Seele: in

ihre „dumpfe Kugel“, ein Bild, das viel mehr besagt, als durch Begriffe zu um
schreiben wäre). Sie erlebt ohne Abstand, sucht vielmehr nach warmer Nähe.
Darum is

t

ihr das Herrentümliche fremd, si
e

sucht ihren Wert im Dienen. Ihre
Vollendung findet si

e als „Weiter“, der, allem Streit „enthoben“, in „schmel
zender Ausgeglichenheit“, mit gleicher Liebe das Größte wie das Kleinste um
faffend, beschaulich mit allem und vertraulich lebt.

Im ersten Buche, „Raffe und Seele“, unterscheidet Clauß hiervon noch die
oftbaltische Rasse und beschreibt si

e andeutungsweise als ein Erleben,das immer
ganz ausgefüllt ist von einem Du oder– von außen betrachtet – jeweils der
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Spiegel des anderen ist. Ganz kurz kommt Clauß im zweiten, „Seele und
Antlitz“, dann auch auf die fälische (dalische) Raffe zu sprechen, die er als „Be
harrungstypus“ kennzeichnet. –
Obwohl wir uns hier immer der Claußischen Sprache bedienten und in

seinem Sinne den Stil,zu beschreiben suchten, fällt doch die Verwandtschaft dieser
Kennzeichnungen mit den „Kerneigenschaften“ auf, die andere Forscher den
Rassen zuschrieben – sowohl inhaltlich als auch formal. Das ist angesichts der
oben erwähnten Zusammenhänge zwischen Stil und Eigenschaft nicht verwun
derlich. Aber wir bemerken doch auch bei diesen Stilbeschreibungen, daß sich
eigenschaftliche Wendungen nicht ganz umgehen lassen. Clauß scheint sich dieses
Umstandes nicht bewußt geworden zu sein. Untersuchen wir eine Gründe, so
finden wir si

e darin, daß man einen Stil nur mit Ausdrücken beschreiben kann,
die formal „Eigenschaftswörter“ sind, psychologisch freilich Komplerqualitäten
bezeichnen.

Das sei an einem Beispiel verdeutlicht, welches Clauß selber zur Erläute
rung des Verhältnisses Stil-Eigenschaft bringt. Er stellt nämlich im Bilderteil
den Freiburger Dom und die Cheopspyramide gegenüber: beide haben die gleiche
Eigenschaft „hoch“ (etwa 145m), seien dies aber auf verschiedene Weise. Ja–
will man aber nun diese Weise, diesen Stil des Hochseins beschreiben, so ist man
genötigt, zu Kennzeichnungen zu greifen wie: „schlank, strebend, locker, lebhaft“
auf der einen Seite, „dick, lastend, schwer, geruhig“ auf der anderen.
Andererseits ist in den Eigenschaftswörtern, mit denen wir die Seele unserer

Mitmenschen belegen, zugleich auch etwas von Stilempfindungen vorhanden,
man vergleiche „steif–hölzern– tölpelhaft“ oder „klug-gescheit – scharfsinnig“
usw. Und wo Clauß die Eigenschaft „Verschlagenheit“ in mehreren Stilen
zeigt, würde man auch diesen mit Eigenschaftswörtern beschreiben können: „wer
schlagen – listig– verschmitzt“. Freilich dürfte e

s

schwer halten, in Deutsch
land nicht häufig vorkommende Rassen auf diese Weise zu treffen, da unsere
Wörter eben an Beobachtungen in unserer Umgebung gebildet sind.–
Clauß' zweites Werk, „Von Seele und Antlitz der Rassen und Völker“,

war als 2
. Auflage des 1926 erschienenen „Rasse und Seele“ gedacht. In diesem

is
t

manches weiter ausgeführt, aber die 2
. Auflage ist besser gegliedert und im

Ganzen durchdachter. Er beschreibt hier Stiltypen als Leib-Seele-Einheiten, mit
jenem beginnend, und gibt nur ab und zu Züge aus dem (wie er meint: gleichen)
Stil der einer Rasse (stilmäßig) zugehörigen Landschaft an, während e

r in Rasse
und Seele von der Landschaft auszugehen suchte. Dies ist wohl der schwächste
Punkt seines Werkes, zumal eine Begründung des Zusammenhanges zwischen
Landschaft und Rasse wissenschaftlich schwer auf befriedigende Weise möglich
fein dürfte (außer Prägungen, die eine Landschaft ähnlich einem Berufe ihren
Menschen aufdrückt – aber die meint Clauß nicht, er behauptet Stilverwandt
fchaften). Trotzdem kann nicht geleugnet werden, daß im unmittelbaren Erleben
eine solche Einhelligkeit empfunden wird.
Alles in allem genommen is

t Clauß' Leistung nicht nur beachtenswert,
sondern in hohem Grade auch achtenswert, man mag sich zu den einzelnen Er
gebnissen stellen, wie man will. Uns scheint, als bedürfe die oftbaltische und die
dinarische Raffe noch einer besonderen, eingehenderen Behandlung und als müßte
auch die Stilbeschreibung der vorderasiatischen Rasse in manchen Zügen berichtigt
werden (ein unverbildetes Wesen, das sein Dasein von vornherein als Zwiespalt



44 Volk und Raffe. 1932, I

empfindet, erscheint uns fragwürdig), zum mindesten bedarf die hier vorhandene
Abweichung von anderen Beschreibungen (bei Lenz, Günther u. a.) einer Be
gründung. Aber Clauß betrachtet ja selbst seine Arbeit als eine vorläufige, die
zur Nachprüfung und zum Ausbau anregen soll.

„Der Fluch der Arbeit.“
Von Dr. Harald Spehr, Leipzig.

YOO
verbreitet und auch von Wissenschaftlern vertreten ist die Ansicht, daß
nach der ursprünglichen Auffassung des Germanen Arbeit etwas sei, was

des freien Mannes unwürdig ist, was er Frauen und Knechten überläßt. Das
Ideal des freien Mannes sei, andere für sich arbeiten lassen und selber nichts
zu tun.

Daß es das wirklich gewesen sei, behauptet eine Reihe namhafter Forscher,
von denen ich nur Karl Weinhold, Friedrich Kauffmann, Otto Schrader und
Friedrich Kluge nenne. Leider habe die zunehmende Ausbildung der Technik des
Ackerbaues den Mann mit der Zeit gezwungen, selber mit Hand anzulegen. Ur
sprünglich aber habe er, auf der Bärenhaut liegend, Frau, Kinder und Gesinde zur
Arbeit kommandiert, „denn der Mann auf dieser Stufe wahrt seine Herrschaft durch
grundsätzliches Nichtzugreifen bei allem, was er für sich tun lassen kann undwill“
(Eduard Heyck).

Den gesund fühlenden und denkenden Deutschen kommen bei diesen Ausfüh
rungen, wenn si

e

auch noch so bestimmt vorgebracht werden, Zweifel an, und er

fragt, mit welchem Rechte die Wissenschaft dieses Bild von der Stellung desger
manischen Mannes zur Arbeit zeichnet.
Da hält man ihm als Kronzeugen den Römer Tacitus entgegen, der im

14.Stück seiner „Germania“ (nach der Ausgabe und Übersetzung von Eugen Fehrle,
München, J. F. Lehmann 1929, S. 19) folgendes berichtet: „Man kann si

e

leichter

dazu bringen, den Feind herauszufordern und sich Wunden zu holen als die Erde

zu bebauen und mit einer Ernte zu rechnen“, und bald darauf im 15. Stück (Fehrle
Seite 21): „Die Sorge um Haus, Herd und Feld ist den Frauen, den alten Leuten
und schwächlicheren Mitgliedern der Familie überlassen; si

e

selber regen sich nicht“.
Das ist freilich deutlich genug, und wir haben auch gar keinen Grund, an der
Richtigkeit dessen,was Tacitus berichtet, zu zweifeln, zeigt sich doch immer wieder,
wie zuverlässig die Quellen sind, die er für seinen völkerkundlichen Bericht benutzt
hat, wie scharf und genau die Römer fremde Völker zu beobachten verstanden
haben. Tacitus Worte sind vollkommen richtig. Und doch ist es vollkommen
falsch, wenn man behauptet, die Germanen hätten die Arbeit für etwas Schmäh
liches gehalten und sich als freie Männer nicht damit abgegeben.

Die Forschung hat hier einen Fehler begangen, wie er ungezählte Mal vor
kommt: Man reißt ein Stück, einen Satz aus dem Zusammenhange, weil er einem
gerade in den Kram paßt– in diesem Falle in das auf Grund von Berichten über
andere Völker konstruierte Schema –, und gibt ihm damit einen ganz anderen
Sinn, als wie der Verfasser ihn gemeint hat.
Liest man den hier in Frage kommenden Abschnitt, die Stücke 13–15, bei

Tacitus im Zusammenhang, so sieht man, daß hier überall nur von der germani
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schen Gefolgschaft die Rede ist. Erst spricht Tacitus über die Wehrhaft
machung des Jünglings, dann über das Wesen der auf einem gegenseitigen Treue
verhältnis beruhenden, von den Römern stark beachteten Gefolgschaft. Die Schill
derung der Gefolgschaft im Kampfe führt zu der Frage, woraus der Sold und
Unterhalt dieser Leute bestritten wird. Tacitus erklärt: „Die Verpflegung mit
einem zwar einfachen, aber doch reichlichen Aufwand gilt als Sold. Die Mittel
zu Geschenken werden durch Krieg und Raubzüge erworben“. Daran schließt sich
die erste der oben ausgehobenen Stellen. Daß zwanzigjährige Jünglinge lieber in
Krieg und Abenteuer ziehen, als friedlich den Acker bebauen, ist so natürlich wie
möglich und wohl zu allen Zeiten bei den Germanen so gewesen. Über die Ein
stellung des reifen Mannes zur Arbeit is

t

damit nichts gesagt.

Auf die Schilderung der Gefolgschaft im Kriege folgt bei Tacitus so logisch

wie möglich ihr Leben im Frieden. Da ist die einzige Beschäftigung der Gefolgs
leute die Jagd; fonst tun si

e

nichts. „Gerade die Tapfersten und Kriegstüchtigsten

verrichten keine Arbeit.“ „Ein merkwürdiger Widerspruch in ihrem Wesen; da
dieselben Menschen so den Müßiggang lieben und die Ruhe hassen.“ Zwischen die
fen beiden Sätzen steht die zweite der oben angeführten Stellen. Auch hier ist die
Beziehung allein auf die Gefolgsmannen klar. In den Ausdrücken „Frauen, alte
Leute und Schwächlinge“ glauben wir noch den Hochmut zu hören, mit dem der
germanische Gewährsmann dieses römischen Berichtes, sicher ein junger stolzer
Gefolgsmann, auf die ruhig daheim Sitzenden herabgesehen hat. Ein paar Jahre
später ist auch er sicher auf den väterlichen Hof heimgekehrt.
Denn diese Verachtung der bäuerlichen Arbeit ist, wenn si

e überhaupt vor
handen gewesen ist, nur eine ganz vorübergehende Einstellung der Jugend.

Islands Sagaliteratur, dieser reiche Schatz, aus dem wir wahre Kenntnis
germanischen Wesens gewinnen können, zeigt viele Nordleute aus Bauernge
schlechtern, die in jungen Jahren auf Wikingfahrt ausziehen, um dann bald, wenn

si
e

sich die Hörner abgestoßen und Beute und Ehre errungen haben, aufden heimat
lichen Hof zurückzukehren und dort die Wirtschaft zu übernehmen, wobei si

e

sich

nicht scheuen, auch selber, wo es not tut, Hand anzulegen.

Damit scheint die These von der Verachtung der Arbeit beiden Germanen als
ein Mißverständnis erwiesen und erledigt zu sein. Aber die Verteidiger dieser Be
hauptung haben noch einen zweiten Beweis, diesmal einen sprachlicher Art: Das
Wort „Arbeit“ selbst.
Arbeit ist nämlich ein in allen germanischen Sprachen verbreitetes Wort,

und überall hat es die Bedeutung des Mühevollen, Beschwerlichen, Lästigen. Noch

in neuhochdeutscher Zeit konnte man sagen „Arbeit leiden“. Für das Mittelalter
genügt es, auf den bekannten Anfangsvers des Nibelungenliedes hinzuweisen:

„Uns ist in alten maeren wunders vil gefeit,
von heleden lobebaeren, von grôzer arebeit.“

Auch das dazugehörige Zeitwort „arbeiten“ hat zunächst die Bedeutung

„sich abmühen“. Noch bei Klopstock heißt es: „Sein Auge arbeitete mit scharfem
untersuchendem Blick, die stolze Stadt zu erkennen“. Daher muß dem Worte
Arbeit doch von Anfang an die Bedeutung des Schweren, Lästigen, gern Ge
miedenen angehört haben und die Arbeit als etwas angesehen worden sein, dem
man sich gerne entzog. Von einer erniedrigenden Bedeutung desWortes Arbeit,
die zeigt, daß man diese als Schande, als des freien Mannes nicht würdig emp
findet, ist freilich hier nichts zu finden. Etwas Beschwerliches entehrt noch nicht.
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Diese Bedeutung kommt erst durch die außergermanische Verwandtschaft desWor
tes hinzu.

Zu dem neuhochdeutschen Worte Arbeit gehört nämlich zweifellos das alt
slawische rabota „Dienerarbeit“ (das feinerseits wieder in späterer Zeit als Ro
bot „Frondienst“ ins Deutsche übernommen worden ist), das zu altslawisch rabu,
robu „Leibeigener, Knecht“ gehört. Ist im Deutschen eine entsprechende Deutung
von „Arbeit“ nicht nachweisbar, so zeigt das verwandte slawische Wort doch, daß
eine herabsetzende Bedeutung zum mindesten nahelag.

Alle diese sprachlichen Beziehungen und Deutungen bestehen zu Recht. Und
doch beweisen auch si

e
nicht das, was si

e

beweisen sollen. Denn das deutsche Ar
beit, altnordisch erfidi und ihre Verwandten in den anderen germanischen Spra
chen bedeuten ursprünglich nur „Mühe, Beschwerde“ und haben die Bedeutung
unseres heutigen „Arbeit“ erst später auf gleich zu erörternde Weise erhalten. Das
eigentliche germanische Wort für das, was wir heute mit Arbeit bezeichnen, ist
„Werk“ mit dem dazugehörigen Zeitwort „wirken“, zu dem auch das mit „schöp
fen“ zusammenhängende „schaffen“ tritt. Heute noch überwiegt verk im Js
ländischen bei weitem die Verwendung von erfidi, wie feine vielen Ableitun
gen und Zusammensetzungen beweisen. Dieses Wort, das im Hochdeutschen stark
an Geltung verloren hat, bedeutet ursprünglich jede Tätigkeit, jede schaffende Ar
beit, und „wirken“ is

t

das Tätigsein und Arbeiten schlechthin.

Damit scheidet auch dieser „Beweis“ für die altgermanifche Zeit aus,
und esbleibt noch die Frage zu beantworten, wie der Bedeutungswandel desWor
tes Arbeit aus „Mühe, Beschwerde“ zu „zweckmäßiger Beschäftigung“ und deren
Produkt zu erklären ist.
Da zeigen die nordischen Quellen unzweideutig, daß die Umdeutung von

„Mühe“ in „Arbeit“ ein Werk der christlichen Mission ist. Die Geistlichen gingen
von dem alttestamentlichen Begriff der Arbeit aus. Sie war für sie, entsprechend

1
.Mose 3
,

17–19, eine Strafe Gottes, ein Fluch, den Gott wegen des Sünden
falls auf die Menschen gelegt hatte. Daher wählten sie,wenn es sich um die Über
fetzung biblischer Aussprüche handelte und danach auch in ihren eigenen Reden
und Schriften statt des üblichen verk, das in dieser Anwendung noch nicht ge
bräuchliche erfidi. Damit wurde den Neubekehrten die im frühen Christentum
fortlebende jüdische Auffassung der Arbeit höchst deutlich vor Augen geführt,
denn für si

e

hatte das Wort natürlich noch die alte Bedeutung. Wie stark aber
dem Germanen eine andere Schätzung der Arbeit eigen ist, bezeugt kein geringerer

als Martin Luther, wenn e
r bei der Übersetzung von Jesus Sirach 11, 20–21

bewußt an die Stelle des in dem Urtert wie in den vorlutherischen Bibelübersetzun
gen stehenden Ausdrucks „mühevolle Arbeit“ das Wort „Beruf“ fetzt: „Bleibe

in Gottes Wort und übe dich drinnen und beharre in deinem Beruf; und laß dich
nicht irren, wie die Gottlosen nach Gut trachten. Vertraue du Gott und bleibe

in deinem Beruf“. Klarer konnte er es nicht ausdrücken, daß für ihn und für den
Deutschen überhaupt Arbeit etwas ist, wozu der Mensch berufen ist,was zu einem
Menschsein gehört.

Auf deutschem Boden läßt sich dieser Bedeutungswandel nicht gut verfolgen,
weil hier die literarische Tätigkeit von Anfang an in den Händen der Geistlichkeit
liegt. Aber man achte einmal darauf, wie wenig heimisch das Wort „arbeiten“ in

den meisten unserer Mundarten ist. Sie brauchen statt einer alle möglichen ande
ren Ausdrücke: schaffen, wirken, tun, machen–das von der Kirche geprägte ar
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beiten ist ihnen meist fremd geblieben oder erst in neuerer Zeit aus der Hochsprache
eingedrungen. –
Welche Auffassung der Arbeit ist nun die dem germanischen Menschen ge

mäßere? Die von der Arbeit als einem Fluch, der auf dem Menschen ruht, die ge
boren ist auf asiatischem Boden, unter der Glut einer erschlaffenden Sonne, die
Nichtstun als den Idealzustand erscheinen lassen mußte? Oder die von der Arbeit
als einem werteschaffenden Wirken, die unter dem kühlen Klima eines nördlichen
Himmels dem energischen, zur Tätigkeit drängenden nordischen Menschen eine
Selbstverständlichkeit war? Ich denke, die Antwort versteht sich von selbst. Das,
was die Natur uns in unser Blut gelegt hat, is

t

das unsGemäße, das wir gegen
über allen fremden Einflüssen zur Geltung bringen müssen. Die Besinnung auf
die nordischen Grundlagen unseres Wesens tut unserem Volk gerade heute beson
ders not.

Kleine Beiträge.
Neue Arbeiten zur Deutschwerdung des Ostens.

Von Archivdirektor Dr. Hans Witte.
(Fortsetzung)

Das ganz von Deutschen umgebene Ermland aber hat sich trotz Rekatholisierung, trotz
polnischer Bischöfe und Domherren ein Deutschtum erhalten. Die Geschichte der Kolonia
tion des Ermlands auf Grund einer überaus reichen urkundlichen Überlieferung,Ort für Ort
mit sich immer gleichbleibender Genauigkeit und Treue zu schreiben, is

t

das Lebenswerk
Victor Röhrichs gewesen. Erst nach seinem Tode erschien noch unter seinem Namen das
Werk, das zusammenfassend die Summa aus seiner Lebensarbeit zieht, „Die Besiedlung
des Ermlandes mit besonderer Berücksichtigung der Herkunft der Siedler“ (Zeitschr. f. d.
Gesch. u

.

Altertkde. Ermlands, 22. Bd., 1925, S. 256–297). Es zeigt, wie trotz der
ungeheuren Kriegsverwüstungen der 1 1/

2

Jahrhunderte währende und gegen 14oo imgroßen
und ganzen abgeschlossene Wiederaufbau überwiegend mit Stammpreußen durchgeführt
wurde. „Unser Blut is

t

sehr viel stärker, als wir glauben, mit stammespreußischem Blut
durchsetzt“ (S. 264). Neben den Stammpreußen treten bei der Wiederbesiedlung besonders
die Niederdeutschen und nächst ihnen die Schlesier hervor. Die Nationalität und Sprache

der nach Süden zu immer stärker überwiegenden Stammpreußen „blieben ihnen unangetastet“
(S. 279). Die Ermländischen Bischöfe dachten nicht an Unterdrückung oder gar Aus
rottung. Ohne jeden Zwang ging die alte Bevölkerung im Deutschtum auf. Ihre letzten
Reste rafften die Kriege des 15. und 16. Jh. hinweg.
Die polnische Einwanderung, wie si

e

danach u
.
a
.

von polnischen Bischöfen namentlich

in die südlichen Landesteile geleitet wurde, schildert Leo Witfchell, Die völkischen Ver
hältnisse in Masuren und dem südlichen Ermland (Veröffentl. d

. Geogr. Instit. der
Albertus-Universität zu Königsberg, Heft V, 1926), zurückgreifend auf ihre älteren Vor
läufer und mit ihren Auswirkungen bis in die neueste Zeit nebst statistischen Angaben über
den Rückgang der Masuren.
Hans3" Zur Frage der masurisch-polnischen Bevölkerung im südlichen

Ermland (Zeitschr. f. d. Gesch. u. Akde. Ermlands 1927 S. 181–19o) greift Witschells
Behauptung an, daß ins südliche Ermland die polnischen Kolonisten aus Westpreußen und
über Pomesanien eingewandert wären, während im sonstigen Süden Ostpreußens Masuren'' seien. Er stellt ergänzend fest, daß sich schon 15o2 im Nordosten des KreisesAllenstein Masowier niedergelassen haben, ja daß sogar schon seit 1434 gelegentlich Masuren
unter den Ansiedlern im „Domkapitulären Amt#" genannt werden. Von beson
derer Wichtigkeit is

t

eine Feststellung, daß man schon um die Wende des 15. zum 16. Jh.
„bewußt zwischen Mafo wie rn und Polen unter fchieden“ hat (S. 183f).
Eine Tabelle über die Slaweneinwanderung seit 1434 zeigt deren Höhepunkt von 152o
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bis 1529 mit 29 v. H. So beginnt in Ermangelung anderer Siedler im 16. Jh. die Über
fremdung des südlichen Ermlands, „das bis dahin im wesentlichen eine preußisch-deutsche
Mischbevölkerung aufzuweisen hatte“.

Eingehend behandelt Hans Schmauch die geschichtliche Bedingtheit dieser Vor
gänge in seiner Untersuchung „Die Wiederbesiedlung des Ermlandes im 16. Jahrhundert“
(ebd. 1929 S. 537–732). Er schildert die Verwüstung des Landes nach einem Jahrhundert
voller Kriege (141o–1525). Fast die Hälfte der Hufen war wüst geworden, das Land nicht
mehr in der Lage, die entstandenen Lücken aus eigener Kraft auszufüllen. Die Heranziehung
von Ausländern, namentlich Masowiern, wurde dadurch – wie auch im benachbarten
Ordensstaat– unvermeidlich. Der Menschenmangel bewirkte auch, daß „eine ganze Reihe
von früheren Dörfern ...ganz oder teilweise in adlige Güter verwandelt“ wurden (S. 594).

Fast erscheint es wie ein Wunder, daß trotz alledem das Ermland einen deutschen
Charakter zu erhalten vermochte und daß sogar das bedeutend weniger kolonisierte West
preußen,mit dem es einer 3oo jährigen polnischen Herrschaft unterworfen war, im Jahre
1772 noch mit einer zur guten Hälfte deutschen Bewohnerschaft unter deutsche Herrschaft
zurückkehren konnte. Welcher Unterschied gegen heute – nicht viel mehr als zehn Jahre
nach 1919!

Hiermit stehen wir mitten im deutsch-polnischen Ringen um den Boden. Weiter
südlich in

Posen und Polen

is
t

e
smit nicht geringerer Zähigkeit durchgekämpft worden. Die waldfreien Räume, an die

hier wie überall die menschliche Siedlung bis in mittelalterliche Zeiten gebunden war, sucht
Walter Maas, Beziehungen zwischen är Besiedlung, Pflanzenverbreitung und Böden

in Ostdeutschland und Polen (Dtsche. Wissensch. Zeitschr. f.Polen, Heft 13, 1928, S. 5–31),
mit Hilfe der alte Steppenböden und schwarze Erde kennzeichnenden pontischen Pflanzen
festzustellen. Er findet sie in dem Schwarzerdgebiet Cujawiens, das also auch für Polen den
Hauptsiedlungskern darstellt. Vorher schon hatte e

r „Die Entstehung der Posener Kultur
landschaft. Beiträge zur Siedlungsgeographie“ (Posen 1927, auch Heft 1o obiger Zeitschrift)
behandelt, ohne den Entschluß zu finden, im Streit um die Lausitzer Kultur eindeutig
Stellung zu nehmen. Er erklärt ihren slawischen Charakter nur „für sehr wenig wahr
scheinlich“, nicht aber für „völlig ausgeschlossen“ (S. 13). Sein Versuch, aus der Masse
der deutsch rechtlichen Dörfer die auch der Volkszugehörigkeit nach deutschen auszusondern,
endet auf etwas schematische Art damit, daß er die Nationalität des Schulzen, Lokators,
entscheidend macht. Dankenswerter is

t

das Bild, das von den für die deutsche Siedlung
kennzeichnenden Anger- und Waldhufendörfern mit ihren dichten Ansammlungen gegen die
märkische und schlesischeGrenze mit Hilfe einer Karte geboten wird.
In erster Linie aktuelle Fragen behandelt Friedrich Heidelck, Die Stellung des

Deutschtums in Polen (Dtsche. Blätter in Polen Jg.VI, 1929, S.49–1o4),gibt aber ein
leitend eine kurze, aber brauchbare Übersicht über die deutsche Besiedlungsgeschichte und den
Sprachenkampf in Polen. W. Kuhn, Die deutschen Siedlungsformen in Polen (Dtsche.
Blätter in Polen Jg.VI, 1929, S. 3o9–324) gibt an der Hand der Siedlungsformen ein
zusammenfassendes Gesamtbild der deutschen Siedlungstätigkeit. Straßen-, Anger- und
Waldhufendörfer stehen auch ihm im Vordergrund. Aber diese Formen wurden auch von
Polen und Kaschuben übernommen. Die Waldhufendörfer, die im Süden und Osten be
sonders im Hügelland und Mittelgebirge von Deutschen eingeführt wurden, sind heute nur
noch deutsch in der Lissaer Gegend und auf der Bielitz-Bialaer Sprachinsel. Im übrigen
sind si

e

heute überwiegend polnisch durch Auswanderung, Sprachwechsel oder Übernahme
der Form durch die polnische Innenkolonisation. Als letzter Ausläufer dieser deutschen Be
wegung erscheint das litauische Waldhufendorf bis ins 17. Jh. Eingehend wird auch die
Holländereinwanderung behandelt, die um 155o mit Einzelhof und Marschhufendorf im
Danziger Werder einsetzt und über die Netze- und Wartheniederung im 17. und 18. Jh.
weichselaufwärts Plocz und Warschau erreicht, bei den späteren Siedlungsvorgängen nur
noch zum Teil oder nur noch dem Namen nach Holländer (Hauländer). Auch ganz neuzeit
liche Siedlungsvorgänge mit ihren Ausstrahlungen nach Wolhynien in's innere Rußland
und nach Sibirien finden Berücksichtigung.
Welle auf Welle sehen wir hier Deutsche in Polen einströmen, das polnische Land zu

höherer Kultur bringen und schließlich, wenigstens zum sehr großen Teile, ihrer angeborenen
Volksart verlustig gehen. Zur Zeit der großen Kämpfe mit dem Deutschen Ritterorden
lebten „im Polenlande noch zahlreiche Reste der deutschen Kolonisation der früheren Jahr
hunderte“. Sie wurden von den Polen des Einverständnisses mit dem Feinde verdächtigt.
In der Stadt Posen bestand damals, wie Adolf Warschauer, Aus der Geschichte des
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Nationalitätenkampfes im 15. Jahrhundert (Dtsche. Wissensch. Zeitschr. f. Polen Heft 1,
1923, S. 1–4) zeigt, zur Zeit der höchsten Spannung des Kampfes (1454) der Rat fast
ausschließlich aus' deutscher Abstammung. Trotz Beschuldigung des Hochverratszeigte auch der neugewählte Rat fast nur deutsche Namen. „Es muß damals das Patriziat
der Stadt noch fast vollkommen deutscher Abkunft gewesen sein, so daß es keine andere
Möglichkeit gab, als Deutsche zu wählen.“
Wie sich der Sprach- und Nationalitätenkampf im neuester Zeit abgespielt hat, darüber

unterrichtet uns fortlaufend Manfred Laubert in nie rastender Arbeitsfreude. Seine
„Studien zur Geschichte der Provinz Posen“ (Dtsche. Wissensch. Zeitschr. f. Polen Heft 11,
1927) find in der Hauptsache Verwaltungsgeschichte. Doch schildern si

e

im Abschnitt I„Das
Posener Deutschtum im Herzogtum Warschau“ nach einer Eingabe von 1315 die Leiden
der Deutschen im Herzogtum und die Schwäche der preußischen Regierung, die in dieser
Übergangszeit mehr auf den feindlichen polnischen Adel hörte anstatt sich der berechtigten
deutschen Beschwerden anzunehmen. Unter „Polentum und Minderheitenschutz nach 1

8

15“

wird weiter die Anmaßung der Polen dargestellt, die trotz weitestgehenden Entgegen
kommens der preußischen Regierung diese mit unbegründeten Beschwerden über Benach
teiligung der polnischen Nationalität überschütteten, ohne jemals die gebührende Antwort

zu erhalten. Auch dem herausfordernden Pochen der Polen auf Anwendung ihrer Sprache
im Verkehr mit der preußischen Regierung wußte diese nach Laubert, Episoden aus dem
deutsch-polnischen Sprachenkampf um 13.3o (Grenzmärkische Heimatblätter, Schneidemühl,

2
. Jg. 1920, S. 9–23) nur eine unverändert schonungsvoll entgegenkommende Haltung

entgegenzusetzen.

Daß tatsächlich „in Posen Schule, Kirche und Verwaltung nach 1815 größtenteils in

den Händen der Polen verblieben“ und daß 75 Jahre später noch Bürgermeister geduldet
wurden, „die kein Wort deutsch konnten“, erfahren wir ebenfalls durch Laubert, Bei
träge zum Sprach- und Nationalitätenverhältnis in der Provinz Posen um 1830 (Dtsche.
Blätter in Polen Jg. 5

,

1923, S. 415–427). Er stützt sich dabei auf Akten der Posener
Regierung u

.
a
.

eine auf den Oberpräsidenten Flottwell zurückgeführte Denkschrift v
. J. 1831,

worin auch das Verhältnis der Sprache zur Konfession erörtert wird. Namentlich im
WOesten der Provinz und in den Städten wird auch bei den Katholiken eine starke Ver
breitung der deutschen Sprache hervorgehoben. Anderseits sind die sieben reformierten
Unitätsgemeinden nach Abstammung polnisch, aber „größtenteils der Sprache und Ge
sinnung nach germanisiert“ durch Anlehnung an die deutschen Evangelischen. Das Zahlen
verhältnis in der Provinz war damals 43o 577 Deutsche gegen 659 264 Polen.
Seit 183o bot die Anlegung einer Rittergutsmatrikel wenigstens die Möglichkeit, „dem

Deutschtum hier innerhalb der Herrenkurie verstärkten politischen Einfluß zu verschaffen“.
Es wurde auch in amtlichen Berichten manches darüber geschrieben. Aber vor lauter „ge
rechter Abwägung“, die der Deutsche ja mit Vorliebe den Fremden zugute kommen läßt,
wurde nachz“ Die Rittergutsmatrikel in der Provinz Posen bis 1347 (Dtsche.
Wissensch. Zeitschr. f. Polen Heft 13, 1930, S. 97–141), auch diese Gelegenheit „keines
wegs konsequent“ benutzt.

1333 endlich gelang e
s Flottwell, einen Güterbetriebsfonds für seine Provinz zu er

richten. Er hat eine– allerdings nur entfernte – Ahnlichkeit mit dem Bismarckschen An
siedlungsunternehmen, wollte gelegentlich angekaufte größere polnische Besitzungen nach
erfolgter Bauernregulierung in Form kleiner Rittergüter an Deutsche weiterveräußern. Eine
angesichts der landesverräterischen Betätigung eines großen Teils des posenschen Adels im
Polenaufstand 1830/31 überaus milde Maßregel! Nur als Ausnahme war eine Zerschlagung

in bäuerliche Anwesen vorgesehen. Die darauf entfaltete Tätigkeit war nach Laubert, Der
Flottwellsche Güterbetriebsfonds in der Provinz Posen' 1929), herzlich unbe
deutend. Im ganzen wurden 1

9 Güter erworben, zum größeren Teil sogar aus deutscher
Hand. Das polnische Bauerntum wurde dabei nicht nur geschont, sondern sogar gefördert.
Und schon vor 1341 kommen Verkäufe solcher Rittergüter an Polen vor. Das trotzdem
erhobene polnische Geschrei bewirkte, daß nach Friedrich Wilhelms IV. Regierungsantritt
der Fonds für Chausseebauten in der Provinz verwandt und schließlich (1845) aufgehoben
wurde. Wenn heute polnischerseits in der Berufung auf diesen Güterbetriebsfonds eine
Rechtfertigung der im neuen polnischen Staat betriebenen gewaltsamen Verdrängung des
deutschen Grundbesitzes gesucht wird, so is

t
e
r dazu denkbar ungeeignet. Je mehr man die

dem preußischen Staat vorgeworfene planmäßige Unterdrückung des Polentums an der
Hand der Quellen nachprüft, desto mehr schwindet si

e

in ein Nichts zusammen. Mit viel
größerer Berechtigung kann man von Preußen sagen, daß e

s in einer Polenpolitik jede
zielbewußte Stetigkeit vermissen ließ und den deutschen Belangen seiner Ostprovinzen

Volk und Raffe. 1932. Januar. 4
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bestenfalls nur eine laue, fast immer nur auf Einzelheiten eingestellte, niemals aber das
Gesamtgebiet völkischen Lebens gleichmäßig und planvoll umfassende Förderung geliehen hat.
Nach den friderizianischen Bestrebungen, die ja weniger dem Deutschtum als der

Hebung der Landeskultur dienen wollten, gibt es bis zur Bismarckschen Ansiedlung nur
einige schwache Versuche auf dem Gebiete des Siedlungswesens. August Müller, Die
preußische Kolonisation in Nordpolen und Litauen 1795–1807 (Studienz. Gesch. d.Wirtsch.
u. Geisteskultur. Hrsg. von Rud. Häpke, Bd. IV, Berlin 1923; auch Dtsche. Blätter in
Polen Jg.V, 1928, S. 324–333), hat gezeigt, daß auch bei diesem rasch vorübergegangenen
neuostpreußischen Siedlungsunternehmen keineswegs germanisatorische, sondern lediglich
wirtschaftlich-kulturelle Ziele verfolgt wurden. In der Gegend von Plocz, Wyszogrod,
Plonsk, Lomza und Bialystok sowie im äußersten Nordzipfel der Provinz wurden 32 Kolo
nien geschaffen und rund 6oo Familien mit gegen 35oo Personen angesiedelt. Davon waren
82 Familien aus der Provinz und polnischer Herkunft, die übrigen aus den anderen preußi
fchen Provinzen und dem Reich, namentlich aus Württemberg und Mecklenburg. Nebenher
lief in den Städten eine Ansiedlung von 793 Handwerkerfamilien mit etwa 205o Köpfen.
Die gleichzeitig in der Nachbarprovinz Südpreußen durchgeführte Kolonisation belief

sich, wie derselbe A. Müller, Vom Deutschtum Kongreßpolens und feiner Herkunft
(Dtsche. Blätter in Polen Jg. VI, 1929, S. 273–293), nach einer Dissertation von
A. Pytlak (1917) und eigenen Forschungen darlegt, bis 1806 auf 2133 Familien mit
1o 285 Köpfen. Den deutschen Gesamtzuzug in die beiden preußischen Provinzen auf später
kongreßpolnischem Gebiet schätzt er einschließlich der Arbeiter, Handwerker und Gewerbe
treibenden in den Städten für die Zeit von 1793–1 so6 auf 55oo Familien mit 26 ooo
Köpfen. Unter ihnen waren die Schwaben am stärksten, daneben aber auch Baden, Hessen,
Pfalz, Elsaß, Mecklenburg und preußische Provinzen vertreten.
Wenn Preußen hier auf altpolnischem Boden deutsche Ansiedlung betrieb, so hat es

damit nur fortgesetzt, was vorher unter polnischer Herrschaft schon in größerem Umfang
begonnen war. Die Polen selber hatten bewirkt, daß schon vor den Teilungen das Land mit
einem „Netz deutscher Siedlungen überzogen war“, so daß besonders im Dobriner Land,
in der Weichselniederung, in Kujawien, der Warthe-Prosnagegend schon nach dem Toleranz
edikt von 1767 „lutherische Kirchspiele wie Pilze aus dem Boden schossen“. Und nach der
preußischen Zeit hat die polnische Regierung des Herzogtums Warschau, später auch noch
Kongreßpolen die deutsche Kolonisation wieder aufgenommen und fortgeführt. Der Deutsche
war eben seit Jahrhunderten bis tief ins 19. Jh. der gesuchte Siedler in diesen Gegenden,
auch unter polnischer Herrschaft.

Höchst charakteristisch für die späteren preußischen Verhältnisse ist, was Manfred
Laubert, Ein Versuch zur Überführung württembergischer Auswanderer nach derProvinz
Posen 1839 (Württbg. Vierteljahrsschrift f. Landesgesch. n.S. XXXIII, 1927, S. 271
bis 284; nach Bespr. in Dtsche. Wissensch. Zeitschr. f. Polen Heft 18, 1930, S. 195f.), zu
berichten weiß. Der Oberpräsident Flottwell empfahl die Ansiedlung in der Herrschaft
Kosmin. Die Landräte aber waren nicht geneigt, „Ausländer“ aufzunehmen. „Nur einer,
ein Pole, war bereit dazu“! Bei lauer Vertretung, sogar durch Flottwell, den „angeblich
fo rücksichtslosen Germanisator, ... fiel die ganze Angelegenheit ins Wasser und wurde
wieder einmal eine Möglichkeit, das Deutschtum im Posenschen zu stärken, versäumt“.
Wie stark diese Dinge von Vorgängen auf konfessionellem Gebiet beeinflußt werden,

zeigt wieder Walter Kuhn, Geschichte der Mennoniten in Kleinpolen (Dtsche. Blätter in
Polen Jg.V, 1928, S. 397ff.). Die Mennoniten wandern von den Niederlanden, wo si

e

im 16. Jh. gegründet wurden, über das Danziger Gebiet (vgl. oben Holländereinwande
rung), West- und Ostpreußen nach Kongreßpolen, in die Polesie und vor allem nach Ruß
land. Schon in Preußen nehmen si

e

die deutsche Schriftsprache an und werden in ständiger
Schicksalsgemeinschaft mit den deutschen Kolonisten überall Führer der Auslandsdeutschen.
Ein zweiter Stamm ließ sich 1784 mit 28 Familien in der Gegend von Lemberg (Galizien)
nieder. Er kam wie andere josefinische Siedler aus der Pfalz, wohin er aber aus der Schweiz
eingewandert war. Seine starke Vermehrung durch hohen Geburtenüberschuß führte 133o
bis 1875 zu einer Blütezeit und Gründung zahlreicher Tochterfiedlungen trotz beträchtlicher
Verluste durch Auswanderung nach Rußland und Amerika und seit 1875 auch durch An
nahme der polnischen Sprache in den zerstreuten Pächterfamilien.
Georg Schulz, Unions- und Verfassungsbestrebungen der protestantischen Kirchen

im Großherzogtum Warschau (Dtsche. Wissenschaftl. Zeitschr. f. Polen Heft 18, 193o,
S. 5–51), zeigt, daß diese Bestrebungen der Jahre 1sos–181 o auch den Versuch einer
Zusammenfassung der deutschen Bevölkerung bedeutete, soweit si
e

lutherischen und refor
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mierten Bekenntnisses war. Sie scheiterten am Widerspruch einer Gruppe der Lutheraner
und an der Haltung des preußischen Staates.
Groffert, Evangelium und Deutschtum im Filehner Gebiet unter polnischer Grund

herrschaft 912–1789 (Schönlanke 1929) behandelt ausführlich die'' der deutschevangelischen Gemeinden seit 1592, wo die deutsch-evang. Besiedlung des Gebiets nördlich
der Netze begann (vgl. Forsch. z. Brand. u. Preuß.

",
43.Bd., 1930, S.223).

Das konfessionelle Verhältnis spielt auch beiWalter Maas, Wandlungen im Posener
Landschaftsbild zur preußischen Zeit (Forsch. 3. dtsch. Landes- u. Volkskde. Bd. XXVI,
Heft 1,Stuttgart 1923) in der Art eine unglückliche Rolle, daß die beigegebene große Karte
vom Netzedistrikt 1774 zu Ungunsten des Deutschtums gefärbt erscheint, weil si

e

im Gegen
fatz zu Ausführungen des Textes für Verbreitung und Stärke der Deutschen zu sehr die der
Evangelischen grundlegend macht. Die Wirksamkeit der Ansiedlungskommission hat nach
Maas den Rückgang des Deutschtums nur aufgehalten, nicht aber – abgesehen von ört
lichen Einzelheiten – ein erneutes Vordringen herbeizuführen vermocht.

(Fortsetzung folgt.)

Die jüngere Steinzeit im Köthener Lande.“)
In der Erforschung der vorgeschichtlichen Wurzeln des deutschen Volkstums nimmt

die deutsche vorgeschichtliche Archäologie einen hervorragenden Platz ein, doch das schul
übliche vorgeschichtlich-archäologische ä wird vielleicht manchen, der nicht von
antiquarischem Interesse a

n

den Gegenständen ausgeht, nicht so ganz befriedigen, stehen doch
immer wieder dieselben Kategorien von Einzelgegenständen im Vordergrund der Betrach
tung, die auf ihr gegenseitiges Verhältnis untersucht werden; tritt dagegen aber das ge
schichtlich. Wesentliche zurück. Und dennoch is

t

diese ordnende Bearbeitung der Bodenfunde,
die die unmittelbarsten Quellen der Vorgeschichte sind, die notwendige, grundlegende Vor
bedingung für jede weitere geschichtliche Aufbauarbeit, die bei dem Fehlen des festen Unter
grundes trotz Anwendung allen Scharfsinns und Geistes gar leicht zu Truggebilden führt,
wie sich in der Geschichte der Forschung oft genug '' hat. Die entsagungsvolle Kleinarbeit an den Funden hat sich dann immer noch als stärker und verdienstvoller erwiesen.

Diese Vorarbeiten sind je gründlicher zu leisten, je mehr der Bearbeiter sich in der
Umgrenzung zeitlich und räumlich beschränkt. Zur Zeit stehen z.B. in Mitteldeutschland
Probleme der jüngeren Steinzeit, das Verhältnis der einzelnen Kulturen zueinander, in dem
Vordergrund der Erörterung. Hier wieder wird entweder eine der Kulturen herausgehoben
oder es wird ein Gebiet zur Bearbeitung ausgewählt. Diese Gebietsauswahl is

t

aber leider

zu oft nur ein willkürlicher Ausschnitt aus dem Siedlungs- und Kulturgebiete der be
handelten Zeit, wenn nämlich heutige politische Umgrenzungen als Grundlage genommen
werden. Bei der vorliegenden Bearbeitung ist der historische Gau Serimunt, der über die
Grenzen des heutigen Kreises Köthen in Anhalt hinausreicht, zugrunde gelegt. Dieser Gau

is
t

von natürlichen Linien umschlossen, nämlich von Elbe, Mulde, Fuhnegraben und Saale.
Es wird allerdings auch hier nur ein Ausschnitt aus einer Siedlungslandschaft heraus
genommen, da Flußläufe im allgemeinen für die Besiedlung nicht als Grenzen wirken.
Sür die vorgeschichtliche Kultur im heutigen Mitteldeutschland war von der jüngeren

Steinzeit an die Mittellage innerhalb des nordmitteleuropäischen Kulturgebietes bestimmend.
Und ein kleines Abbild dieser allgemeinen mitteldeutschen Verhältnisse um die mittlere Elbe
und Saale

F" das Mündungsgebiet der Saale, an das der Kreis Köthen angrenzt. Dieerstaunliche Materialfülle des jungen Köthener Museums bietet dafür ein beredtes Zeugnis.
Aus der Arbeit von Schulze ersehen wir, daß fast sämtliche steinzeitlichen Kulturen, die auf
deutschem Boden festgestellt sind, wenigstens in Ausläufern sich bis in dieses enge Gebiet
erstrecken. Weiter aber lassen schon die in der Fachwissenschaft gebräuchlichen Kultur
bezeichnungen, die von mitteldeutschen Fundplätzen entnommen sind, erkennen, daß Mittel
deutschland eine ganze Anzahl Sondererscheinungen hervorgebracht hat. Es fällt daher in

der Bearbeitung direkt ein Abschnitt über „Jordansmühler Keramik“ auf, is
t

doch diese nach

der Fundstelle Jordansmühl in Schlesien benannt. Eine Auseinandersetzung über Einzel
heiten der Arbeit gehört m. E

.

nicht in diese Zeitschrift, doch muß so viel hier gesagt werden,
daß der Versuch von Schulze, auch die Jordansmühler Keramik aus Mitteldeutschland, und

*) Robert Schulze: Die jüngere Steinzeit im Köthener Lande. Köthen (Anhalt)
193o. Selbstverlag, 124 Seiten, do Tafeln, 6 Kartenbeilagen. Mk. 25.–.

4*
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zwar aus dem Köthener Lande, abzuleiten, gewiß nicht genügend begründet ist. Heraus
gearbeitet hat der Verfasser weiter zum ersten Male die Gruppe: „der mitteldeutschen
Amphoren“ mit Begleitgefäßen, die im Köthener Lande besonders häufig sind. Manche
weiteren Ergebnisse, die bei einer sorgfältigen Bearbeitung sich ja än müssen, sind
zunächst für die mitteldeutsche Lokalforschung von Bedeutung. Der Menschenforscher wird
für die Berücksichtigung und Wiedergabe von Menschenresten (besonders Schädeln) dankbar
sein. Denn wenn ihm auch Abbildungen und Angaben für eine Spezialforschungen nicht
genügen, wird er doch schon daraus ein Bild von dem Material gewinnen, das hier für
weitere Untersuchungen bereit liegt. Der zweite Teil gibt in Sundberichten und Beschrei
bungen das der Arbeit zugrunde liegende Fundmaterial; an Abbildungen is

t

nicht gespart.–
Um wieder an das oben Gesagte anzuknüpfen: der Verfasser hat einen soliden Baustein für
den Unterbau der deutschen Vorgeschichte geliefert.

Dr. Walther Schulz, Halle.

Aus der raffenhygienischen Bewegung.

-

Die Sortpflanzung von Verbrechern. Die Frage, in welcher Zahl sich d
ie Ver

brecher fortpflanzen, is
t

von außerordentlicher Bedeutung, dawir annehmen müssen, daß für
die Kriminalität mit ihren asozialen Folgeerscheinungen mehr erbbedingte als äußere Faktoren
verantwortlich zu machen sind. Hierüber gibt die wertvolle Untersuchung von Dr. med.
Martin Riedl im „Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie“, Heft 3

,

1931, Aufschluß.
An einem Material, das 5oo kriminelle Frauen und zoo kriminelle Männer umfaßte, wurde

in erster Linie die Geburtenhäufigkeit dieser Frauen bzw. die Zahl der von den Männern
erzeugten Kinder im Vergleich zur Fortpflanzung der anderen Bevölkerung gestellt. Ferner
wurde die Art der Kriminalität sowie die verschiedenen geistigen Veranlagungen, Psycho
pathien, Schwachsinnsgrade mit der Kinderzahl verglichen.
Von den 5o o Frauen waren 2 o 2 verheiratet, davon 1 7 o verheiratete Mütter,

32 verheiratete Kinderlofe; die Zahl der erzeugten Kinder betrug 758. Die 29 s

Ledigen, davon ledige Mütter 1 37, ledige Kinderlofe 1 1 1
,

gaben 29 1 Kin
dern das Leben. Die zur Erhaltung des Bestandes notwendige Geburtenzahl beträgt nach
Lenz für eine fruchtbare Ehe 3,4 Kinder; nach den Untersuchungen Riedls treffen auf eine
kriminelle Ehe heute bereits 4,46 Kinder, wobei die außerehelich geborenen mit einge
schlossen sind, während durchschnittlich auf eine deutsche Frau heute 2,2 Kinder kommen
(Lenz). Unter den 1ooo untersuchten männlichen Verbrechern haben sich sys verheiratet;

von diesen Ehen blieben nur 15,60% ohne Nachkommen. Auf einen Kriminellen fallen
durchschnittlich 3,5 lebendgeborene Kinder, auf einen Vater 4,9 Kinder. Die Nettozahl der
Kinder, das sind jene, die das 20. Jahr überleben, beträgt je Vater 1,72 bzw. 2,39. Bei
den 1ooo verheirateten und ledigen Verbrechern konnten 17o uneheliche Kinder gezählt
werden. Die wirkliche Zahl is

t

aber sicher größer.
Nach diesen Darlegungen, die eine höhere Geburtenziffer der Kriminellen gegen

über der Allgemeinheit beweisen, is
t

die Sterilisierung der einzige Weg, um die '' iche
Gesellschaft vor den wertlosen und gefährlichen Nachkommen dieser Asozialen zu sichern.
Sterilisierung. Eine Sterilisations-Gesetzesvorlage wurde durch Major Church
im vorigen Juli im englischen Unterhause eingebracht. Die Gesetzesvorlage wurde aber mit
z67 gegen 8

9 Stimmen abgelehnt. Eine solche Stellungnahme ist auf die bisherige Um
kenntnis über biologische Vorgänge in weiten Kreisen der Bevölkerung, auf die rein mate
rialistisch eingestellte Denkungsart und Furcht, für eine bisher unbekannte Sache eintreten

zu müssen, zurückzuführen. Der Antrag wird ja aber nicht zum letzten Male eingebracht sein!
Bei dem Ende Juni 1951 in Kopenhagen abgehaltenen Nordifchen Kongreß für

Sonderfür forge, (Blinde, Taube, Stumme und Geistesschwache usw.), der von etwa
7oo Vertretern der vier nordischen Länder beschickt war, trat der dänische Sozialminister
Steincke für eine Verschärfung der bestehenden Sterilisierungsmaßnahmen ein.
Ein Sterilisierungsantrag erfordert nämlich in Dänemark Begutachtung durch eine gerichts
ärztliche und Gesundheitskommission und Genehmigung durch den Justizminister. Man
gelnde Kenntnis der Rassenhygiene bei den juristischen Stellen erschwert hier offenbar
das Handeln.
Ferner forderte Steincke verschärfte Bestimmungen über Anmeldepflicht vonGeistes

kranken und Schwach finnigen.
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Ein Antrag auf Sterilisierung von Geisteskranken und Gewohn
heitsverbrechern wurde vom sächsischen Landesgesundheitsamt (Leiter: Geheimrat
Dr. Weber) beim Strafrechtsausschusse eingebracht.

Amtsärztliche Untersuchung von Ehefchließenden. Die Türkei hat mit einer
Regierungsverordnung bestimmt, daß von nun ab Eheschließende sich von einem Amtsarzte
untersuchen lassen müffen. Das Zeugnis, das si

e

dann der Behörde vorlegen müssen,
besagt, daß si

e

mit keinem Gebrechen behaftet sind, das für die Nachkommenschaft üble
Folgen haben könnte.

Übersichtsberichte

aus dem raffenhygienischen Schrifttum.
Von Dr. G.Moser, Göttingen.

Was is
t

Eugenik? Unter diesem Titel gibt L. Darwin 1), der Sohn von Charles
Darwin, eine allgemein verständliche Einführung, in einigem von den deutschen Auf
faffungen abweichend, doch im ganzen die wichtigen Fragen durch die Kürze besonders
unterstreichend, wie: Methoden der Eugenik, Menschen die wir brauchen, Mehr Kinder der

tät Auslese bei der Eheschließung, Wer zahlt die Zeche?
ber Eheberatung liegt eine Anzahl von Neuerscheinungen vor, daneben werden in

vielen Beiträgen desFä Einzelfragen erörtert. Eine zusammenfassende Übersicht
mit einem fast vollzähligen Literaturverzeichnis gibt H. Nevermann) in feiner Mono
graphie, welche zu den letzten Veröffentlichungen nicht mehr Stellung nehmen kann.
Sehr wichtig für alle an den Fragen der Eheberatung beteiligten Kreise ist die auf

zahlreichen Einzelarbeiten fußende“: e“ von LM. Hirsch 3),
welcher die Eheberatung und Fortpflanzungsregelung, bei deren Behandlung die ruhig ab
wägende Art angenehm berührt, dem Leitgedanken der Mutterschaftsfürsorge unterordnen
will. Diesem Gedanken soll das ganze Leben der Frau, die Aufzucht und Erziehung des
Kindes, die Hygiene der Reifezeit, die Erwerbstätigkeit der Frau untergeordnet werden.
Von diesem umfassenden Gesichtspunkte aus kann allerdings die reinliche Trennung von
Eheberatung und Mutterschaftsfürsorge schwer durchgeführt werden. Die Zeugungsfürsorge
soll beraten in Hygiene der Zeugung, Gattenwahl, Geburtenregelung: d

.
h
.Bekämpfung der

Unterfrüchtigkeit und der Überfrüchtigkeit. Neben die Mutterschaftsfürsorge vor der Geburt
soll die Schwangerenfürsorge treten und die Fürsorge nach der Geburt. s ist ein groß
zügiger Plan, der den ganzen Lebenslauf der Frau dem Mutterschaftsgedanken von einem
einheitlichen Gesichtspunkte aus unterordnet, der auch in der Eheberatung stets Leitgedanke
sein sollte.

F. K. Scheumann 4)will–von dem Personalismus von F. Kraus ausgehend –
die Eheberatungsstellen zu einer Familienfürsorge erweitern; in diesen neuen Fürsorgestellen
soll der Ehe- und Serualberatung eine zentrale Stellung eingeräumt werden.

Über die Entwicklung der Dresdener Beratungsstelle berichtet Fetscher). Die Zahl
der Beratungen von Brautleuten bleibt noch hinter den Beratungen von Sexual- Ehe
beratungen zurück. Die Heiratsberatungen, d

.
h
. Beratung von Brautleuten vor der Ehe

schließung, machten 45,1 v. H., die Ehe- und Sexualberatungen 20,2 und 34,7 v. H. aus in

den Jahren 1927 bis 1929. Die Anzahl der Eheberatungen ist im Steigen, ebenso die
Sexualberatungen; auch bei der Heiratsberatung müssen in etwa der Hälfte der Fälle Serual
fragen mit erörtert werden. Dies wird besonders verständlich, wenn F. ausdrücklich darauf

1
) L. Darwin, Was ist Eugenik? Aus dem Englischen übersetzt von F. Tietze.

A. Metner Verlag, Berlin 1931.

*) H. Nevermann, Über Eheberatung. Monogr. 3. Frauenkunde u. Konstitutions
forschung. C. Kabitzsch, Leipzig 1931.

*) M. Hirfch, Mutterschaftsfürsorge. Ebenda 1931.

4
) F. K. Scheumann, 3tschr. f. Serw. u. Serpol. Bd.XVII, z; Arch. oz. Hyg.

u
.

Dem. Bd. VI, 1.

*) Fetscher, Die Entwicklung der Eheberatung in Deutschland. D.m.W. 56,Nr. 5o.
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hinweist, daß 93 v. H. der Heiratswilligen aus allen Schichten der Bevölkerung schon
Geschlechtsbeziehungen aufgenommen haben und biologisch verheiratet sind. Ofters kann bei
stärkerer Bindungder beiden Partner der Eheberater von der Heirat nicht mehr abraten und
muß sich auf Geburtenverhütung oder Sterilisierung beschränken. Schwangerschaftsver
hütungsfälle kommen öfters zur Beratung, doch meistens erst dann, wenn eigene Versuche
mißlungen oder künstliche Fehlgeburten eine zweckmäßigere Regelung der Geschlechts
beziehungen verlangen. Zur Unterbindung der auch auf diesem Gebiete sich ausdehnenden
Kurpfuscherei wird die Konzessionspflicht für Eheberatungsstellen gefordert. Damit die
rassenhygienische Beratung zur Hauptsache wird, muß noch viel Aufklärungsarbeit ge
leistet werden, wie auch heute die Zeit für einen gesetzlichen Zwang zum Austausch der
Heiratszeugnisse noch nicht gekommen sei.
Wichtiger als die verfrühte Regelung des zwangsweisen Zeugnisaustausches sei die

Klärung der Rechtslage für die Sterilisierung. Fetscher 6) berichtet auch über das Er
gebnis einer Umfrage an 93 Städte mit über 5oooo Einwohnern bezüglich der Stellung
zur Kostenübernahme bei Sterilisationen. 53 Städte lehnen ab, 17 übernehmen die
Kosten. In den 17 Städten wurden aus medizinischem Anlaß 33 Frauen, aus rassen
hygienischen und sozialen Gründen 13 Frauen und Männer sterilisiert, darunter 6 Minder
jährige oder Entmündigte mit Zustimmung des Vormundschaftsgerichts. Einige Städte
lehnen die Genehmigung und Kostendeckung mit Rücksicht auf die unsichere Rechtslage ab.
Es bleibt das dauernde Verdienst von F., die Forderung der Sterilisierung in einer
ganzen Anzahl von Fällen in die Tat umgesetzt zu haben und öffentlich für sein Handeln ein
zutreten.

Über Fälle aus seiner Eheberatungsstelle berichtet Fetscher 7), bei denen Sterili
fation nach den mitgeteilten Stammbäumen angezeigt war und ausgeführt wurde. Bei
Otosklerose (erblicher Ertaubung) wurde der Wunsch vom Patienten selbstgeäußert, die Kosten
von der Ortskrankenkasse übernommen. Ein Taubstummer ging auf den Vorschlag der St.
ein,die Kosten wurden ebenfalls von einer Ortskrankenkasse getragen. Bei einer Vetternehe
ersten Grades in einer Familie mit Taubstummheit wurde die Unfruchtbarmachung der Frau
mit einer Blinddarmoperation verbunden. Ein reizbarer Psychopath mit Ertaubung nach
Scharlach, der die Ehe mit einer taubstummen Frau eingehen wollte, wurde auf Kosten
eines Bezirksfürsorgeverbandes sterilisiert. Einige Kranke bezahlten den Eingriff selbst. In
einem Falle wurde die Entschließung vom Vormundschaftsgericht dem Ermessen des Vor
mundes überlassen. In anderen Fällen, so bei Schizophrenie im Remissionsstadium, ließ sich
der Kranke freiwillig sterilisieren, bei einem schwachsinnigen Jungen mit starken eruellen
Regungen wurde der Eingriff aufWunsch der Eltern ausgeführt. Auf Veranlassung eines
Jugendamtes wurde bei einem 24-jährigen schwachsinnigen Mädchen mit drei unehelichen
Kindern von verschiedenen Vätern die Sterilisation vorgenommen. In zwei Fällen von
Epilepsie, einmal Schizophrenie, zweimal Schwachsinn, wurde dem Vorschlag der opera
tiven Unfruchtbarmachung nicht entsprochen. In einem Jahre wurde Sterilisierung aus
raffenhygienischen Gründen 21mal vorgeschlagen und 15mal auch ausgeführt; „ein Beweis,
daß es nur darauf ankommt, es zu wollen.“
A.Mayer) berichtet, daß in Tübingen in der Frauenklinik in 12 Jahren 219 Tuben

sterilisierungen vorgenommen wurden, aus medizinisch-eugenischer Indikation (Epilepsie,
Psychosen) in 25 Fällen. Auch er hält die Sterilisierung aus rein rassenhygienischen Gründen
für erwünscht zur Verhütung der Bevölkerungsverpöbelung, doch seien die Grundlagen noch
unsicher, da die Vererbungsgesetze noch nicht in allen Fällen genügend bekannt (l) und die
Rechtsgrundlagen zweifelhaft.

In einem Beitrag über Eheberatung in der Handbücherei für Staatsmedizin beschränkt
sich Gerlach) auf die Gefährdung der Nachkommen durch geistige Erbkrankheiten. G.
benutzt die Zahlen der deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München und versucht
die Prozentzahlen der Erkrankungswahrscheinlichkeit der gefährdeten Kinder, mit welchen
der Laie nichts anfangen kann, verständlicher zu machen durch die Gegenüberstellung mit der
Erkrankungswahrscheinlichkeit der Durchschnittsbevölkerung. Erfreulich ist, daß die Fragen
der Eheberatung, wenn zunächst auch nur für ein kleines Gebiet, auch von der Staatsmedizin
berücksichtigt werden.

*) Fetscher, Der Stand der Sterilisierung im Deutschen Reich. D.m.W. 57, 2.
') Set fcher, Die Praxis der Sterilisierung. Arch. oz. Hyg. VI, 21.
*) A. Mayer, Zur Frage der operativen Sterilisierung. M. Kl. Nr. 42, 1931.
9) Gerlach, Handbücherei f. Staatsmed. Bd. XVIII.
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Unter weitgehender Heranziehung der Originalberichte aus Rußland und kritischer
Verwertung des übrigen Schrifttums gibt Niedermeyer 10) eine ausführliche Er
örterung der Auswirkungen des russischen Kampfes gegen die Familie und der Ehegesetz' . Wenn auch einige eugenische Gedanken zu finden sind, wie der Nachweis, daß dierautleute sich über ihren Gesundheitszustand unterrichtet haben, is

t

der Sinn und die
Wirkung der Gesetzgebung familienfeindlich. N. kämpft gegen die Freigabe der Schwanger
fchaftsunterbrechung, arbeitet die Gegensätze zu deutschen Verhältnissen klar heraus und zeigt,
daß das, was in Rußland guter Nachkommenschaft entgegenwirkt, trotz aller Propaganda
für deutsche Verhältnisse untragbar sei.
Aus einem Aufruf der Vereinigung öffentlicher Eheberatungs

stellen 11): Die vom Reich, den Ländern, den Gemeinden und den sozialen Versicherungs
trägern dauernd in zunehmendem Umfange aufgewendeten Mittel zur Bekämpfung der
Volksseuchen und zur Hebung derv" finden jetzt ihre natürliche Begrenzung
resp. Einschränkung durch die Finanznot. Die dazu berufenen Stellen sind genötigt, Wege
ausfindig zu machen, auf denen mit weit weniger Mitteln ein gesundes leistungsfähigesVolk'' und erhalten werden kann. Die Hochwertigkeit unseres Nachwuchses is

t

zu fördern.
ies ist nur möglich, wenn sich mit dem Eherwillen auch das Verantwortlichkeitsgefühl für
die Fortpflanzungseignung verbindet. Als Nachkommen ungeeigneter Eltern fallen unserer
öffentlichen Fürsorge dauernd zur Last: mindestens 1ooooo schwere erblich Geisteskranke,

6
o

ooo Fallsüchtige, 2ooooo Trinker, 5
2

ooo Geburtskrüppel, 1
5

ooo Taubstumme, 1
3

ooo
Blinde, 1 2ooooo klinisch Tuberkulöse, 4ooooo Psychopathen und Fürsorgezöglinge, 6oooo
erblich Schwachsinnige. Das sind 3–100% aller Deutschen zwischen 1

6 und 45 Jahren.
Hier besteht eine schwere Belastung unserer Ausgaben, die durch die Eheberatung in Ver
bindung mit raffenhygienischen än eine gewisse Einschränkung erfahren kann.

Die Fruchtbarkeit der geistig Minderwertigen prüfte Popen oe1): Als Lehrsatz gilt

in der Rassenhygiene, daß die rassenhygienisch Minderwertigen sich schneller fortpflanzen und
die Hochwertigen bedrohen. Die meisten bisherigen Untersuchungen gehen von einem Kinde
aus und ermitteln die Wechselbeziehung zwischen Intelligenzquotienten und Geschwisterzahl.
Untersuchungen über die Wechselbeziehung zwischen Intelligenzquotienten der Eltrn und
der Kinderzahl sind schwieriger und seltener. Die Untersuchungen ergaben eine Beziehung
zwischen mütterlichem Intelligenzquotienten und Kinderzahl von –11 – o6 und zwischen
väterlichem Intelligenzquotienten und Kinderzahl von–od– o7.– In Sonoma (Kali
fornien) führte „The Horman Betterment Foundation“ an wegen Geistesschwäche
Sterilisierten Untersuchungen durch und fand, daß der geistesschwache Mann feruell nicht
aktiv, wahrscheinlich physiologisch feruell unterwertig sei; er war nie verheiratet oder un
ehelicher Vater. Wenn feruelle Belastung in der Vorgeschichte vorhanden, handelt es sich
meist um passive Vergehen als Sodomist, chronische Masturbation, passiv. Homosexuelle
oder Exhibitionisten. Die geistig minderwertige Frau dagegen is

t

heiratslustig, zur Kinder
produktion bereit in und außer der Ehe. Drei Viertel dieser Frauen hatten einen Rekord an
Serualvergehen in der g" Die verheiratete geistig minderwertige Frau hatte
durchschnittlich zur Zeit der Sterilisation 2,12 Kinder, eine Erwartung von 3–4 Kindern
der vollendeten Familie entsprechend. Normale Mütter sterilisierter F" batten dies
selbe Familiengröße wie geistesschwache Mütter. Zwischen mütterlicher Intelligenz und
Kinderzahl besteht eine negative Wechselbeziehung, insofern die Minderwertigten die meisten
Kinder haben. Die hier untersuchten Familien waren mehr als um die Hälfte fruchtbarer als
die kalifornischen Studentenfamilien. Das Mißlingen einer Fruchtbarkeitsbeschränkung
geistig Minderwertiger läßt das ständige Absinken der Durchschnittsintelligenz der kommen
den Geschlechter befürchten.

Die Auswertung der Hochschullehrer statistik von Muckermann1) ergab, daß von

1 17o vollendeten Ehen von Universitätsprofessoren 173 (= 150%) kinderlos waren. Auf
eine Ehe überhaupt entfielen 2,8 Kinder, überlebende Kinder 2,33. Wie die Übersicht über
die früheren Jahre zeigt, begann der Geburtenrückgang in Hochschullehrerfamilien schon zu
einer Zeit, in der er in anderen Bevölkerungskreisen noch relativ geringwar.

10) A. Niedermeyer, Die Eugenik und die Ehe- und Familiengesetzgebung in

Sowjetrußland. F. Dümmlers Verlag, Berlin 1931.
11) Aufruf der Vereinigung öffentlicher Eheberatungsstellen. Eug. Bd. I, 132.
1) Popen oe,The Fecundity of the Feebleminded. Arch. Rassenbiol.24,29.
13) Muckermann, Differenzierte Fortpflanzung, eine Untersuchung über 3347 Fa

milien von Professoren deutscher Universitäten und Hochschulen. Arch. Raffenbiol. 24, 269.
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Die Vereinigung der Vorsitzenden der rheinischen Wohlfahrts- und Ju
endämter hat Richtlinien) über Sparmöglichkeiten angenommen, wie si

e

ähnlich' andere Bezirke ausgearbeitet wurden. Darin wird geplant: Soweit besondere, mit
eigenen Mitteln ausgestattete Ehe- bzw. Serualberatungsstellen bestehen, sind keine Bedenken
dagegen zu erheben, wenn si

e

eingeschränkt oder die Aufgaben anderen Beratungsstellen
übertragen werden.
Trotz aller Warnungen werden immer neue,guten Nachwuchs gefährdende Notmaß

nahmen getroffen: Die Arbeitsgruppe I des vom Reichsministerium des Innern berufenen
Reichsausfahruffes für Bevölkerungsfragen1) veranstaltete am 10. Juli eine
Aussprache über die bevölkerungspolitischen Auswirkungen der zweiten Verordnung des Reichs
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 5

. Juni 1931. Folgende Ent
schließung wurde einstimmig angenommen: „Der vom Reichsministerium des Innern ein
gesetzte Reichsausschuß für Bevölkerungsfragen hat sich in seiner Sitzung am 10. Juli 1931
mit der Prüfung der bevölkerungspolitischen Auswirkungen der zweiten Verordnung des
Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen, vom 5

. Juni 1931, befaßt.
Er verkennt in keiner Weise die zwingende Notwendigkeit, den öffentlichen Haushalt von
Reich, Ländern und Gemeinden, auch aus bevölkerungspolitischen Gründen, zu sichern. Er
stellt mit Bedauern fest, daß über die starke Belastung hinaus, die durch die neue Notverord
nung der gesamten Bevölkerung auferlegt worden is

t

und die die Lebenshaltung des ge
famten Volkes auf das schwerste bedroht, die Familie noch in be fonderem Maße
betroffen worden ist.

Neben der allgemeinen Gehalts- und Lohnkürzung der Beamten, Angestellten und
Arbeiter des öffentlichen Dienstes is

t

den Familienvätern durch die Halbierung der Zulage
für das erste Kind bei den Beamten und Angestellten bzw. durch den völligen Wegfall dieser
Zulage bei den Arbeitern und Kriegsbeschädigten noch eine Sondersteuer auferlegt
worden. Ihre wirtschaftliche und psychologische Auswirkung is

t

um so schlimmer, als von
ihr in erster Linie die Familien mit geringerem Einkommen betroffen werden. Bei der
Krisensteuer fehlt jede Rücksicht auf die Größe der Familie. Umgekehrt wirkt sich die
Zuckersteuer und die Ausschaltung der jugendlichen Arbeiter aus der Arbeitslosenversorgung
als weitere schwere Belastung der Familie, insbesondere der kinderreichen Familie, aus. Die
gesetzlichen und freiwilligen Aufwendungen der Bezirksfürsorgeverbände sind erschüttert
worden. Den meisten deutschen Familien is

t

schon seit Jahren durch die Folgen von Krieg,
Inflation und steigender Wirtschaftsnot und Arbeitslosigkeit nur mehr ein Leben an der
Grenze des Eristenzminimums ermöglicht; die schweren Lasten, die ihnen durch
die Verordnungen des Jahres 1931 auferlegt worden sind, haben das Maß des Erträg
lichen überschritten. Der Reichsausschuß für Bevölkerungsfragen is

t

daher der Über
zeugung, daß die Eingriffe der Zweiten Notverordnung nur noch familien zerstörend
wirken und somit den Lebenswillen des deutschen Volkes vernichten können. Sie werden
nicht nur den Geburtenrückgang noch weiter beschleunigen, sondern insbesondere die
gefundheitliche und seelische Erhaltung der Lebenden unterbinden.
Der Reichsausschuß fordert eine möglichst baldige Rückgängigmachung aller familien

feindlich wirkenden Sonderbelastungen der Zweiten Notverordnung. Insbesondere fordert
er, daß wenigstens für die Familien mit mehr als zwei Kindern keine Kürzung der
früheren Kinderzulage eintritt und daß bei der Erhebung der Krisensteuer der Familien
stand und die Familiengröße berücksichtigt werden.
Der Reichsausschuß erwartet, daß die Notverordnung speziell unter bevölkerungs

politischen Gesichtspunkten einer grundlegenden Revision unterzogen wird, und daß

e
r

hinsichtlich der Regelung der Einzelheiten gutachtlich gehört wird.“
Lenz16) fragt daher mit Recht: Warum keine Entlastung der Familie? Die Be

stimmungen des § 119 der Verfassung über den Schutz der Familie und besonders der
kinderreichen Familie sind auf dem Papier stehen geblieben ohne Auswirkung in der Praris,
weil die zur Durchführung berufenen Abgeordneten sich vorwiegend aus Leuten zusammen
setzen,welche nicht oder nur schwach an eine Familie gebunden, soweit si

e

verheiratet kinder
los oder kinderarm sind. Verständnis für die Bedeutung der Familie und für Kinder
reichtum kann man von kinderlosen oder kinderarmen Politikern nicht erwarten, vor allem

14) Fischer, Sparmöglichkeiten der kommunalen Gesundheitsfürsorge. 3
.

Schul
gesundhpfl. u

.

oz. Hyg. Nr. 20, 1931.
15) Reichsausschuß f. Bevölkerungsfragen, Geldh. verw. Nr. 16, 1931.
16) F. Lenz, Warum keine Entlastung der Familie? Eug. Bd. I, 251.
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nicht, wenn si
e

unglücklich verheiratet sind. Auch die weiblichen Abgeordneten stellen in

dieser Hinsicht eine ungünstige Auslese dar. Durch nichts wird die Zukunft des Staates
wie die öffentliche Sicherheit so bedroht wie durch den Zerfall der Familie.

(Fortsetzung folgt.)

Buchbesprechungen.
Margarete Boie: Die letzten Sylter Rie
fen. Stuttgart 1930, Verlag J. F. Stein
kopf. 136 S.Geb. Mk. 3.–.'' Boie bringt im Rahmen ihrerSylter Reihe als Niederschrift persönlicher
Erlebnisse eines Sylter Lehrers eine knappe
Zusammenfassung der Geschichte der Kämpfe
Schleswig-Holstein um seine Verfassungs
rechte in den Jahren von 1800–1855.
In schönem einfachem Stil werden uns

die Verhältnisse und Zustände einer Zeit
nahe gebracht, die nicht weit zurückliegt und
doch so wenig bekannt ist. Wer unter der
heutigen Jugend kennt die Namen Lornsen,
Bau, Kolding, Eckernförde? Es is

t

auf den
136 Kleinoktavseiten erstaunlich viel erzählt,
und die haftenden Zeitgenossen, die Sylt
höchstens als Badeort kennen, können sich

über die Urgründe in spannender Sorm un
terrichten, die in unseren '' zu dem nachunserer Ansicht nur vorläufigen Verlustn“ geführt haben.Das Büchlein kann nur warm empfoh
len werden. E.S.

Dr. E. Erdmann: Die Glockensagen.
Heft 6 der Beiträge zur rhein. und westf.
Volkskunde in Einzeldarstellungen. Wupper
tal-Elberfeld 193 o

. Martini u. Grüttefien,
G. m. b. H., Verlag. 94 S. Preis geb.
LMk. 3.–. -

Das Grundergebnis, zu dem Erdmann
kommt, ist, daß nahezu allen Glockensagen
die perfonifizierte Glocke als Kern
punkt zugrundeliegt. Ob dabei das Abson
derliche der Form oder des Tones, dasDun
kel über ihre Herkunft, ihr Alter, das Ge
heimnisvolle ihrer Wirkung zur Sage An
laß gegeben hat, steht zunächst nicht im un
mittelbaren Vordergrunde, vielmehrwird die
Handlung immer bestimmt durch Taten, die
nur der personifizierten Glocke möglich sind.
Der Verfasser bleibt jedoch nicht bei dieser

Tatsachenfeststellung stehen, sondern versucht
auch die Frage zu lösen, auf welche Weise
diese personifizierte Glocke diese verschiedenen
Sagentypen hat bilden können, also Ant
wort zu geben auf die Fragen: Wie ver
mag die Glocke so zu handeln und nicht
an der 8

.

Die kleine, aber inhaltreiche Abhandlung

is
t

für die Volkskunde und ganz besonders

für die vergleichende Sagenforschung eine
wertvolle Bereicherung.

Friedrich Lüers, München.

Otto Friedrich Gandert: Forschungen zur
Geschichte des Haushundes. Die Steinzeit
raffen in Nordosteuropa. Mannus-Biblio
thek Nr. 40. Leipzig 193o. Verlag Curt Ka
bitzsch. 9

3 S. 34 Abb. Preis brosch. Mk.7.–,
gebunden. Mk. 9.–.
Zur Kenntnis der Kultur und somit der
Wirtschaftsformen einer Zeitperiode gehört
auch die Kenntnis der Haustierhaltung. Nur
durch gleichzeitige geschichtliche Kulturfor
schung erhält die Haustierforschung ihren
Wert. Andrerseits dient die Stammesge
schichte der Haustiere der Archäologie, so

z. B. für die Abgrenzung von Kulturkreis
sen, für die Herkunft von Völkergruppen.
Haustierresten kommt der Wert von „Leit
fossilien“ zu. Verf. hat sich der Aufgabe un
terzogen, den Haustierbestand des Kultur
kreises der Grübchen- und Kammkeramik der
jüngeren Steinzeit zu untersuchen, insbeson
dere die wirtschaftliche und zoologische Be
deutung der Hunderassen. Aus einem reichen
Literaturmaterial hat er die Ausgrabungs
berichte einer eingehenden Kritik unterworfen,
wobei 2

o

Fundstellen in Rußland, Finnland
und Lettland betrachtet werden. Selbst un
tersuchtes neolithisches Material aus den
Krs.Querfurt und Neuhaldensleben werden
vergleichsweise herangezogen. Der erste Teil
der Arbeit ist der' steinzeitlicher
Wohnplätze und ihrer Fauna gewidmet. Das
Verbreitungsgebiet der Kammkeramik reicht
nach den' Untersuchungen imWesten
bis nach Ostdeutschland hinein und erstreckt
sich dann in breiter Fläche über Nord- und
Mittelrußland bis nach Sibirien. Die äl
teste Tonware findet man in Mittelrußland,
im Okatale. Es is

t

möglich, daß die Kamm
keramik mit der „arktischen“ oder Wohn
platzkultur Skandinaviens in Zusammenhang

zu bringen ist. Gemeinsame Urheimat is
t

das
westliche Ostseegebiet. Für diesen Zusammen
hang sprechen auch gleiche Wirtschaftsfor
men,gleiche Stein- und Knochengeräte beider
Kulturkreise. Der zweite Teil der Arbeit be
handelt den Hund als Haustier, eine wirt
fchaftliche Bedeutung, eine Rassenzugehörig
keit und seine Herkunft. Zur Zeit der Grüb
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chen- und Kammkeramik ist der Hund als
einziges Haustier einwandfrei festgestellt.
Da der Hund schon im Neolithikum in Raf
fen zerfällt, kann der kamm keramische Kul
turkreis Nordosteuropas nicht feine Heimat
gewesen sein. Die Vorfahren stammen aus
dem Westbaltikum. Aus einer eingehenden
Untersuchung des Skelettmaterials, wobei eine
Reihe von Maßen am Schädel und an den
Extremitäten betrachtet werden, unterschei
det man verschiedene Rassen des steinzeit
lichen Hundes in Nordosteuropa.

S. Ehrhardt, München.

M. Jahn: Die Kelten in Schlesien.
Ouellenschriften zur ostdeutschen Vor- und
Frühgeschichte (hrsg. von H. Seger),
Band 1. Leipzig 1931. C. Kabitzsch. 16o S.,
70 Abb., 12 Taf. Preis geh. Mk. 13.–.
M. Jahn legt hier in feiner Habilitations

schrift den gesamten Stoff in übersichtlichster
Form mit reichen Abbildungen und unter der
bei ihm bekannten Beherrschung der Methode
bis in die kleinsten Einzelheiten vor, und eine
reiche Ernte is

t

es, die e
r einbringen kann.Sind

schon die Abschnitte über die formenkundliche

und zeitliche Gliederung der schlesischenFunde
im Verhältnis zur gesamtkeltischen Kultur
ein großer Gewinn, so bietet die Arbeit wei
teren Kreisen noch mehr in den Siedlungs
geschichtlichen Ergebnissen, die aus der rein
archäologischen Betrachtung erwachsen. Dem
nach wanderten die keltischen Bojer undWol
ker etwa um 4oo vor Chr. aus Böhmen und
Mähren in Mittel- und Oberschlesien ein,wo

si
e

sich in den fruchtbaren Lößgegen den nie
derließen. Auf den Trümmern des von ihnen
endgültig vernichteten „illyrischen“ Urnen
feldervolkes befestigten si

e

ihre Herrschaft um
den Zobtenberg und den oberen Oderlauf, bis

fi
e um 1oo vor Chr. ihr nördliches und etwa

1oo Jahre später ihr südliches Gebiet räumen
mußten, nicht ohne daß wesentliche Volksteile
den neu eingewanderten Wandalen hörigge
worden wären. Alle diese Schicksale aus dem
mannigfachen Kulturgut abgelesen und zur
Darstellung gebracht zu haben, bleibt ein
dauerndes Verdienst des Verfassers um die
deutsche Vorgeschichtsforschung.

E
. Peterfen, Breslau.

riedrich Reiter, Schwansen und die Schlei,
Schleswigsche Bauern und Fischer. Deutsche
Rassenkunde Bd. 3. Jena 1931, Gust. Fischer
Verlag. 114 S. 1 1 Abb. i T., 15 Taf. Preis
geh. Mk. 15–, geb. Mk. 17.–.
Reiters Untersuchung is

t

ein wesentlicher
Baustein zur Anthropologie Schleswig-Hol
steins. Der erste Abschnitt, insgesamt 39S.,
gibt eine Übersicht über Landschaft und Volk,
der zweite, 51 S., behandelt die Rasse, das

rein Methodische, Ergebnisse der Messungen
und schließt mit einer raffenkundlichen #

"

sammenfassung und mit Vergleichen anderer
Forschungsergebnisse.

Die Urgeschichte Schleswig-Holsteins be
ginnt mit dem Schlusse der Eiszeit. Schon
das Neolithikum ist nicht einheitlich. Wich
tige Marksteine in der Bevölkerungsentwick
lung sind die Auswanderung der Angeln
und Sachsen um das 5

.

und 6
.

Jahrhun
dert n

. Chr., die Einwanderung der Jüten
(das südlichste '' olk) um dasJahr 1ooo, das Einströmen von Nieder
deutschen im Jahre 126o. Für Schwansen

is
t

die Ansiedlung zahlreicher Bauernfami
lien aus Angeln von Bedeutung. Unter
sucht wurde die Bauern- und "er"
kerung, insgesamt ein Material von 1353
(7o O’, 6529) Erwachsenen und 852 (53o O'
322 Q) Kindern, wobei Kinder unter 14 Jah
ren im allgemeinen nicht mitbearbeitet wur
den. Aufgenommen wurden nur die Per
fonen, deren 4 Großeltern aus Schleswig
Holstein gebürtig waren.
Die Körpergröße is

t

mit 169,6 cm für die
Männer und 159,1 cm für die Frauen nicht
sehr bedeutend. Beinlänge, Spannweite und
Schulterbreite sind relativ groß. Die Kopflänge

is
t

mit dem Wert von 194,8 mm sehr lang,
die Bewohner von Angeln erreichen mit
197,1 mm das Marimum der in der Lite
ratur angegebenen Kopflängen-Mittelwerte,
die Kopfbreite beträgt für die Männer im
Mittel 159,0 mm, die Kopfhöhe ist dabei
sehr niedrig. Das Gesicht ist sehr hoch und
dabei breit und zeigt dadurch einen geringen
Gesichtsindex. Die Nase ist häufig gerade.
Die Augen liegen tief, die Lidspalte ist oft
eng. Die Augenfarbe is

t

mit 49% rein hell
und ist dadurch den hellen Augen skandi
navischer Bevölkerung kaum unterlegen. Das
Haar ist 540% blond oder hellbraun. Die
Frauen sind unbedeutend blonder. Auch in

diesem Merkmal schließt sich Schwansen
Skandinavien weitgehend an. Schleswig
Holstein ist rassisch nicht einheitlich. Es ist
auch eine Völkerbrücke zwischen Nord und
Süd. Besonders abweichend von skandi
navischen Gruppen sind die Breite von
Kopf und Gesicht.
Auf Grund seiner Untersuchungen will
Reiter in der Bevölkerung des ''
bietes ein Gemenge aus „dalischer“ und„nor
discher“ Raffe mit schwachem Anteil der al
pinen, dinarischen und oftbaltischen Rasse
sehen. Von einem Teil der führenden An
thropologen wird das Bestehen einer Dal
rafe für Skandinavien in Zweifel gesetzt.
Esdarf nicht vergessen werden, daß Paudler
der die Dalrasse aufgestellt hat, sich nur auf
das Material von Retzius und Fürst stützte.
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Verf. schließt sich in einer scharfen Trennung
von dalischer und nordischer Rasse Paudler
nicht an, enthält sich aber leider einer ge
mauen Stellungnahme. Leider gibt Keiter
keine Abbildung von einem ausgesprochenen
Daltypus. Seine Unklarheit auf diesem Ge
biet kommt schon in folgenden Sätzen zum
Ausdruck. Auf S. 1o3 schreibt Verf.: „Wenn
starke alpine,' oder oftbaltische Beimengung in unserer Bevölkerung vorhanden
wäre, ließe sich das Fehlen absolut sehr kurzer
Köpfe nicht verstehen.“ Weiter unten heißt
es: „Sehr ausgeprägte „dinarische“ und auch

mehr rundliche
„alpine“ Kurzköpfe finden

z6 Stammbäume mit einer Reihe photo
graphischer Belege und insgesamt 135 gute
photographische Bilder vervollständigen diese
offenbar gründliche Arbeit.

S. Ehrhardt, München.

Olaf Klose: Die Familienverhältnisse auf
Island vor der Bekehrung zum Christentum
auf Grund der Islendingasogur. Nordische
StudienX. Braunschweig/Berlin/Hamburg,
1929. Verlag Gg. Westermann. 123
Preis geh. Mk. 3.–.
Der Verfasser bemüht sich, ein möglichst
klares Bild der Sippen- und Familienver
hältnisse zu entwerfen, und nimmt dabei ent
schieden für die Auffassung von Wilhelm
Grönbech und gegen gewisse ältere Ansichten
Partei, die heute kaum noch soviel Beach
tung genießen, als man nach Klose meinen
möchte. Die Sammlungder Belegstellen aus
den Sagas is

t

sehr wertvoll; si
e

würde ge
wiß auch über den engsten Fachkreis hinaus
interessieren, wenn sich der Verfasser ent
schlossen hätte, in Anmerkungen oder in

einem Anhange die altnordischen Belege zu
übersetzen. Die Haltbarkeit der Schlüsse aus
den einzelnen Belegen is

t

nicht immer die
leiche. Die hohe ethische Bedeutung des
ippenzusammenhangs wird mit Recht (wie
überhaupt in neuerer Forschung) betont. Bei
den Familienverhältnissen hätte stärker zum
Ausdruck kommen sollen, daß hierin die is
ländischen Zustände keine Besonderheit ge
genüber dem zeigen, was innerhalb des eng
sten Kreises auch anderswo die Regel #

Frankfurt a
. M. H. Zeiß.

Elisabeth Kloß: Das Grundbuch der Stadt
Dirschau. Ouellen und Darstellungen zurGe
schichte Westpreußens, herausgegeben vom
Westpreuß. Geschichtsverein. 14. Danzig

1929.

Schon als um das Jahr 1252 Herzog
Sambor II von Pomerellen Burg und Re
fidenz erbaute, zog e

r

deutsche Ritter und
Siedler heran und verlieh der Stadt lü

bisches Recht. Auch als Dirschau im Jahre
1457 durch Verrat böhmischer Söldner in

die Hand des Polenkönigs kam, behielt e
s

durchaus feinen deutschen Charakter bei, e
s

„wurde polnisch nur nach seiner politischen
Zugehörigkeit, niemals nach feiner nationa
len Gesinnung oder sprachlichen Abgren
zung“, selbst die deutsche Amtssprache des
Rates wurde während der ganzen Zeit pol
nischer Herrschaft beibehalten, und so sind

auch alle erhalten gebliebenen Urkunden in

deutscher Sprache geschrieben. Wie über
raschend deutsch die Stadt geblieben war,
geht besonders aus dem nach dem Brande
von 1577 angelegten „Grund- und Wie
fenbuch“ der Stadt hervor, welches die vor
liegende Veröffentlichung ins rechte Licht
rückt. Das Grundbuch reicht bis ins 19.
Jahrhundert hinein. – Das Interessanteste
ist, daß während der ganzen Zeit die Namen
aller Hausbesitzer deutsch sind; die ganz we
nigen polnischen Namen finden sich nur bei
Besitzern einiger Handwerkerbuden am Rat
haus und auf dem „Münchenberge“. Die
Arbeit bringt am Schluß ein nach den An
gaben des Grundbuches zusammengestelltes
chronologisches Bürgerverzeichnis, eine Liste
der Bürgermeister, Ratsherren und Schöf
fen von Dirschau (hier finden sich nur 6 fla
wich klingende Namen) und endlich ein al
phabetisches Orts-, Personen- und Sach
register.

Das Werk beweist schlagend, welche Ver
gewaltigung man der stets echt deutschen
Stadt angetan hat, als man si

e im Diktat
von Versailles „unter Berufung auf die
Geschichte“ sehr gegen ihren Willen unter
polnische Herrschaft brachte! Es is

t

nie so

Geschichte gefälscht worden, wie in Ver
sailles! O. Reche.

R. Müller-Guttenbrunn: Der brennende
Mensch. Das geistige Vermächtnis von Ar
thur Trebitsch. 368 Seiten, 4 Bilder. An
taios-Verlag, Leipzig. C. 1. 1930. In Ganz
leinen Mik. 5.–.
So lange er lebte, is
t

Trebitsch von vie
len nicht verstanden worden, e

r war für

si
e

eine Erscheinung voller Rätsel: ein Mann
aus sehr wohlhabender jüdischer Familie, un
abhängig, durchaus in der Lage seinen Tei
gungen und vielseitigen Begabungen in vol

ie
r

Sorglosigkeit zu leben, folgt e
r

einem

inneren Zwange und betritt den dornen
vollen Weg des Kampfes gegen seine eigene
Rasse, wird e

r zu einem der leidenschaft
lichsten Bekämpfer des Judentumes, von
dem e

r

sich seelisch abgestoßen fühlt, dem e
r

auch in seiner äußeren Erscheinung recht
fern steht.
Diesem „liebenden, leidenden, ewig miß
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verstandenen und verneinten Kämpfer für
deutschen Geist“ versucht im vorliegenden
Buch Freundeshand ein Denkmal zu setzen;
M.-G. ist sich dabei der Schwierigkeiten
durchaus bewußt, die einer umfassenden und
objektiven Darstellung dieser problematischen
Persönlichkeit entgegenstehen, zumal er bei
vielen Schlußfolgerungen von Trebitsch
„das Mitgehen verweigern“ muß.
Das Buch bringt umfangreiche Proben
aus dem Schaffen von Trebitsch als Dich
ter und Philosoph, als „Bekenner“ und
Kämpfer, nicht nur aus den zahlreichen Ver
öffentlichungen, sondern auch aus Tage
büchern und Briefen, und vermittelt auf
diese Weise einen tiefen und interessanten
Einblick in Geist und Seele dieses imGrunde
tief unglücklichen und tragisch endenden
Mannes, der sich in seinem Kampf, am Er
folg verzweifelnd, selbst aufrieb. Beige
eben sind dem Buche einige Bildbeilagen:
orträts von Trebitsch, eine Handschrift
probe, Zeichnungen, das Grabmal.

O. Reche.

H. Plischke: Christoph Kolumbus. Die
Entdeckung Amerikas. Nach zeitgenössischen
Ouellen bearbeitet. 160 Seiten, 29 Abb.,
5 Karten. Verlag F. A. Brockhaus. Leip
zig 193o. 3. Auflage. Im Halbl. Mk. 2. so,
in Ganzl. Mk. 3.5o.
Das in der verdienstvollen Reihe „Alte
Reisen und Abenteuer“ herausgekommene
Büchlein is

t

jetzt bereits in dritter Auflage
erschienen! Eine Einleitung macht den Le
fer mit den historischen und ''Grundlagen der Fahrten des Kolumbus be
kannt. Die Reisen werden hauptsächlich nach
seinen eigenen Tagebüchern, aber auch nach
sonstigen zeitgenössischen Quellen darge
stellt, die Kärtchen zeigen in guter Übersicht
die Reisewege der vier Unternehmungen, die
meist alten Reisewerken entnommenen Ab
bildungen geben Hinweise zur Völkerkunde
der damaligen Indianer.
Das Werkchen is

t

geeignet, weitete Kreise
mit den Abenteuern und dem tragischen Ge
schick dieses berühmtesten aller Entdecker be
kannt zu machen. O. Reche.

Erich Retzlaff: Die von der Scholle.

5
6 photographische Bildnisse bodenständiger

Menschen. Mit einem Geleitwort von Hans
Fr. Blunck. (Deutsche Menschen 1

. Folge.)
Menschen am Werk. 56 photographische
Bildnisse aus deutschen Industriestädten. Mit
einem Geleitwort von Heinrich Lersch.

(Deutsche Menschen 2
. Folge.) Göttingen

193 1
. Verlag der Deuerlichschen Buchhand

lung. 56 S. 40. Kart. je Mk. 3.so.
Bildersammlungen in Buchform mit kur

zem Begleittert sind heute häufige und vom
Publikum gerne beachtete Verlagswerke. In
den hier vorliegenden beiden Bänden soll
an Hand von je 56 photographischen Ver
größerungen, die von E

.

Retzlaff stammen,
das Gesicht des deutschen Bauern und des
deutschen Arbeiters dargestellt werden. Einige
der besten Bilder des Bandes „Die von der
Scholle“ sind unseren Lesern bereits durch
die Veröffentlichung des Preisausschreibens
im Oktoberhefte 1931 in Volk und Raffe,
Seite 202–2o7, bekannt. Auch eine Reihe
anderer guter Typen stellt Retzlaff vor allem
aus Hessen dem Betrachter dar. Bei einem
Teile der Bilder beider Bände ist freilich
die Vergrößerung oder der Lichteffekt in fol
cher Weise übertrieben, daß hier nicht mehr
ganz die Wirklichkeit spricht. Leider gelang

e
s

dem Photographen nur in einzelnen Fäl
len, raffenkundlich wertvolle Typen in kenn
zeichnender Weise vor die Kamera zu be
kommen. Die beiden Sammlungen sind in
soferne wertvoll, als si

e

wirklich ein ge
wisses Durchschnittsbild der den deutschen
Bauern und deutschen Arbeiter beseelenden
Züge gibt und damit gewisse Vergleiche er
möglicht. S. Ehrhardt, München.

Paul Rohrbach und Gustav Roloff: Deut
sche Volksgeschichte. Berlin 193o. Verlag
von Reimar Hobbing. 92 S., 2o Abb. Preis
geb. Mk. 56o.
Es is

t

zweifellos kein leichtes Unterneh
men, auf verhältnismäßig begrenztem Raume
die Geschichte des deutschen Volkes – nicht
der deutschen Staaten – darzustellen. Das

is
t

um so schwerer, wenn man bedenkt, daß
das deutsche Volk allein schon in Europa auf

1
5

verschiedene Staaten verteilt ist, von de
nen aber nur 3 deutsch sind. Der große
Überblick über das geschichtlich-politische
Schicksal des deutschen Volkes is
t

den bei
den Verfassern gut gelungen. Ein Abschnitt
nach dem andern führt Frühzeit, Völkerwan
derung, Entstehung der weltpolitischen Macht
zur Zeit der Hohenstauffen, den nationalen
Zerfall und 3o jährigen Krieg, Bedrängung
durch Frankreich, Untergang des Reiches,
das Ringen um den deutschen Nationalstaat
und Erneuerung des Deutschen Reiches vor' Auf die Bedeutung der deutschenKolonisation desOstens und des Auslands
deutschtums wird in diesem Zusammenhange
besonders eingegangen.

Die Darstellung der Germanen der Völ
kerwanderungszeit is

t

freilich teilweise schief
und nicht so gehalten, wie man nach den
neueren Forschungen e

s in einem solchen
Buche erwarten müßte. Den Germanen das
Bauerntum abzusprechen und ihre Kultur
als eine bloße Kriegerkultur hinzustellen,
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derzufolge si
e

nur den Ackerbau oberflächlich
betrieben, die Feldarbeit Frauen und Unfreien
überließen und e

s

sich in einem herrenmäßigen
Leben wohlergehen ließen, is

t

ein Fehler.

Wenn die Verfasser dabei gelegentlich sich
auf Sidonius Apollinaris, einen verfeinerten,
nur das römische Kulturideal schätzendenGal
lier berufen, so gibt das ein ganz falsches
Bild. Es wäre besser gewesen, wenn si

e

ihr
Urteil an den Berichten der isländischen Sa
gas gebildet hätten, die ein Kulturbild ent
werfen, das sich von dem der Völkerwan
derungszeit wenig unterscheiden dürfte.
Jene Nordgermanen sind Bauern mit dem
Schwerte an der Seite! Die Behandlung der
geistigen und kulturellen Kräfte, z. B. des
Christentums, die in positivem, wie nega
tivem Sinne am deutschen Volkstum wirk
ten, verdiente eingehendere Behandlung.

Bruno K. Schultz.

W. Scheidt: Die raffichen Verhältniffe in

Nordeuropa. E
.

Schweizerbart'sche Ver
lagsbuchh. Stuttgart 193o. Preis brosch.
Mk. 43.–, geb. Mk. 45.–.
Die vorliegende Arbeit stellt aus der Lite
ratur die bisher vorhandenen Untersuchun

e
n an lebenden, früh- und vorhistorischen

völkerungen Großbritaniens, Islands und
Skandinaviens zusammen, verarbeitet das
Material stark kritisch (wobei der Verf. be
sonders an Beddoe Kritik übt), erwähnt und
kritisiert die bisherigen Hypothesen über das
rassische Werden Nordeuropas und stellt die
fen die Anschauungen und Vermutungen des
Verf. gegenüber, die hauptsächlich auf korre
lationsstatistischen Untersuchungen beruhen.

Verf. kritisiert auch die herrschenden An
schauungen über das Erscheinungsbild der
hauptsächlichsten europäischen Rassen und is

t

der Meinung, daß manche in Wirklichkeit
gar nicht vorhanden sind; so wendet er sich
besonders gegen die „Dal-Raffe“ Paudlers;

e
r sagt, diese se
i

bisher „in keinem nordeuro
päischen Untersuchungsgebiet nachgewiesen

worden. Die von Paudler in Anspruch ge
nommenen Befunde und Gelegenheitsbeob
achtungen seien zu diesem Zwecke unbrauch
bar“. Auch an das Vorhandensein einer
„oftbaltischen Rasse“ glaubt e

r nicht, min
destens nicht für das untersuchte Nordeuropa.
Bezüglich der „nordischen Rasse“ meint er:
„Wir müssen also mindestens mit der Mög
lichkeit rechnen, daß das bisher angenommene
Erscheinungsbild einer nordischen Rasse
mancher Korrekturen bedarf, wenn e

s in

einer Erbgeschichte nordeuropäischer Bevöl
terungen zweckmäßig sein, d

.
h
.

Deutungs
wert haben soll“. Verfasser gibt. dem
entsprechend der „nordischen Rasse“ etwas
veränderte Züge: „Anlage für hohen Wuchs,

langen, mittelbreiten, mäßig rundförmigen

(bis mittellangförmigen) Kopf, helle Au
en- und Haarfarbe und schlichte Haar'- das Gesicht dieser Rasse se

i

nicht ty
pich „langförmig“, die Nase nicht typisch
schmalförmig“. Diese Auffassung berührt
sich mit der meinigen, die ich verschiedent
lich ausgesprochen habe: der Umstand, daß
heute nordeuropäische Bevölkerungen– bei
erheblicher Kopflänge – zugleich eine recht
bedeutende Kopfbreite aufweisen, braucht
nicht eine Folge von Rassenmischung zu sein.
Nicht in das Bild zu passen scheint mir die
„schlichte“ Haarform. Verf. ist weiterhin
der Ansicht, diese nordische Rasse zerfalle in

zwei „Schläge“: der eine habe ausgesprochen
blondes Haar und möglicherweise eine etwas
rundlichere Kopfform und (obgleich beide
Typen großwüchsig seien) vielleicht etwas
geringere Körpergröße; der zweite habe
dunkleres Haar, eine möglicherweise etwas
längere und schmälere Kopfform und se

i

viel
leicht etwas größer; den erstgenannten
Schlag bezeichnet e

r als „binnenskandina
visch“, den zweiten als „atlantisch“. Trotz
des Unterschiedes in der Haarfarbe seien Un
terschiede in Augen- und Hautfarbe nicht
vorhanden. Es sei wahrscheinlich, daß„beide
Schläge im ganzen nordeuropäischen Gebiet,
also auch da vorkommen, wo der eine oder
der andere überwiegt“.

LMan wird vieles bei den Theorien
Scheidts stark mit Fragezeichen versehen
müssen, denn e

s gibt viele Messun
gen und Beobachtungen, die durchaus ge -
gen seine Auffassungen sprechen; aber S.
macht sich die Beweisführung leicht und er
klärt alles, was nicht zu seiner Theorie paßt
(darunter auch Angaben von Lundborg) für
wahrscheinlich fehlerhaft.

Störend sind die zahlreichen Druckfehler.
Der in der Einleitung sich findende An
griff gegen die „vielen marktgängigen Bü
cher und Schriften über Rassenkunde“: ihr
„Gehalt an mehr oder minder geistreichen

Ideen“ se
i

„meist ebenso groß, wie der Ge
halt a

n Arbeit dürftig“, schießt in dieser
Verallgemeinerung über das Ziel hinaus; e

r

trifft für viele, aber nicht für alle zu, be
sonders nicht für die Hauptwerke Hans S

.
K
.

Günthers. O. Reche.

Walter Scheidt: Kulturbiologie. Jena
193o. Gust. Fischer Verlag. 127 S. Preis
brosch. Mk. 6.–, geb. Mk. 750.
Ein interessantes Buch, das dennoch in

folge einer gewissen Schwerfälligkeit im
Ausdrucke und in der Gestaltung der Pro
bleme und einer eigenartigen Fragestellung

sich keine Freunde erwerben wird. Schon
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die Überschriften der Kapitel weisen auf diese
besondere z. T. auch weit abschweifende Art
hin. Hypothesenbildung in der Biologie, Be
schreibung, Erklärung, Gesetz, Körper und
Seele, Umwelt, Typus, Anpassung, Lebens
haltung, Gesellschaft, Adoption, Tradition– feine beiden Lieblingsworte –, Entwick
lung, Historie und Geschichte, Konstitution
und Kultur.
Scheidt vertritt dabei aber eine Auffaf
fung der Biologie, wie si

e

vor 30 Jahren
zur Zeit der Hochkonjunktur des Mechanis
mus möglich gewesen war, aber heute nach
den Arbeiten eines Driesch und v. Uerküll,
um nur zwei der Bedeutendsten zu nennen,
nicht mehr angängig ist.
Wie plagt sich doch Scheidt mit den Be' Umwelt und Biologie, wo doch v.erküll in seiner schönen „Umwelt und
Innenwelt der Tiere“ und feiner ausgezeich
neten „Theoretischen Biologie“ mit aller
Deutlichkeit einen beträchtlichen Teil der
Fragen gelöst hat, an denen sich Scheidt ver
geblich versucht.
Er wirft z. B. allen Ernstes die Frage
auf: „Soll man bei deru: dertypischen Frosch umwelt von den Fröschen
oder von den Umwelten ausgehen“ und be
weist damit, daß er sich mit moderner Bio
logie nicht beschäftigt hat.
Wenn e

r

aber über Kunst spricht, so

spricht e
r

auch da m. E. am Entscheidenden
vorbei. „Die Kunstwerke als Einzelleistun
gen sind nicht Bestandteil der Kultur eines
Volkes.“ Ich kann diesen Satz nicht bil
ligen, sondern möchte ihn so ergänzen: Die
Kunstwerke sind fehr oft nicht Bestandteil
der Kultur eines Volkes. Nur dann sind si

e

es, wenn die Einzelleistung aus den Mär
chen, Mythen, Sagen, Vorstellungen und
Gefühlen des Volkes, kurzum aus dem Volks
tum herauswächst. Ein Beispiel für Viele:
Goethes Faustgehört nach dieser veränderten
Bestimmung trotz der genialen und einzig
artigen Einzelleistung zur Kultur unseres
Volkes, weil es die Erfüllung dessen ist,was
unser Volk durch Jahrhunderte gesungen
und gesagt hat. So ist jedes Kunstwerk
mehr oder weniger Bestandteil der Volks
kultur, je nachdem e

s

der obigen Bedingung
mehr oder weniger entspricht. –

Lothar Gottlieb Tirala, Brünn.

Walter Scheidt: Raffenkunde. Reclams
Universalbibliothek Nr. 7o76. Leipzig 193o.
Verlag Philipp Reclam jun. Mk. o.-40.
Wenn man sich fragt, o

b dies kleine
Werk hält, was es verspricht, so muß man
sagen „Nein“. Daran ist der Titel schuld.
Denn die gebildete Masse, für die das Buch
doch gedacht ist, erwartet von einer „Raffen

kunde“ eine Aufklärung, eben Runde über die
Rassen. Die erhält der Leser nicht. Dafür
werden behandelt, der Rassenbegriff in

Scheidtscher Auffassung, Erblichkeitslehre,
Anpassung, Gesundheit und Krankheit, Sie
bung und Auslese, Rassenbildung, -mi
fchung und -forschung, Rassenhygiene und
im Anhang ein Wegweiser zum Studium
der Rassenkunde in Gestalt eines Literatur
nachweises mit Besprechung.
Die Aufzählung der Abschnitte zeigt, daß
hier eine große Menge wissenswerter Dinge
dem Leser geboten werden, und zwar meist

in einer recht klaren Form. Sicherlich is
t

e
s für viele raffenkundlich Interessierte recht

wertvoll zu erfahren, welche Kräfte an dem
rafischen Bilde eines Menschen oder einer
Bevölkerung mitwirken, und daß e

s nicht
angeht, sich mit der Feststellung einiger äuße
rer Merkmale zu begnügen, um einen Men
fchen oder eine Bevölkerung rassisch abzu
stempeln, oder aus feinem Erscheinungs
bilde Rückschlüsse wertender Art zu ziehen.
Im Abschnitt „Rassenbildung“ geht
Scheidt auf die Siebungsvorgänge in„Spal
tungen in Teilumwelten“ bei höher zivili
fierten Gemeinwesen ein, berücksichtigt aber
gar nicht, daß die längste Zeit in der Men
schengeschichte die Zeit war, in der das länd
liche Hauswesen die Wirtschaftseinheit war,
und die Spaltung in verschiedene Berufe,
damit neue Teilumwelten eine relativ junge
Erscheinung ist.

Im Wegweiser zum Studium der Ras
senkunde ist weder Martin noch Günther
erwähnt. Das ist eine Tatsache, über die
man sichwundert. Martin is

t

für die moderne
Anthropologie führend geworden und war
Scheidts Lehrer. Und Günther? Günther is

t
trotz oder vielleicht gerade wegen der Ab
lehnung der Bahnbrecher der Rassenkunde

in die breiten Massen unseres Volkes gewor
den. E.Suchsland.

Ludwig Schemann: Die Raffe in den
Geisteswissenschaften, Band III: Die Raffen
fragen im Schrifttum der Neuzeit. München
1931. J. F. Lehmann's Verlag. 441 S. Preis
geh. Mk. 2o.–, geb. Mk. 22.–.
Mit diesem 3. Bande hat Schemann den
Schlußstein zu seinem Hauptwerke: Die
Rasse in den Geisteswissenschaften gelegt.

Der Eindruck der Leistung ist geradezu
überwältigend. Stolze Freude darf nicht nur
den Verfasser erfüllen, sondern auch uns, daß
uns solch ein großartiges Werk geschenkt
worden ist– nicht zuletzt schließlich den
Verleger J. F. Lehmann, der im Vertrauen
auf den germanischen Geist in deutschen Lan
den dieä dieses Werkes auch ohne
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riss der Notgemeinschaft gewagtt

Vornehm und ruhig setzt sich Schemann
mit den Gelehrten und Forschern der letzten
150 Jahre auseinander, seien es nun Freunde
oder Feinde der Rassenidee, mit überlegener
Beherrschung des gesamten Stoffes geht er
zu Werke, unbeirrt durch den Lärm des Ta
ges, aber unerbittlich in entscheidenden Fra
gen. So ziehen an unserem geistigen Auge
Philosophen, Rechts- und Volkswirtschafts
lehrer, Geschichts- und Rassenforscher, die
„Deutschdenker“, Sprachforscher und Dich
ter vorüber.

Wir erleben es noch einmal, wie sich der
Raffengedanke ihrer bemächtigt, wie si

e
sich

diesem gewaltigen Gedankenstrom anver
trauen oder trotzig entgegenstreben und in

dem Kampfe erst recht die Urgewalt dieser
Idee bezeugen. (Siehe die Worte überWi
lamowitz und Momsen.)
Die knappe Kennzeichnung und Würdi
gung Nietzsches auf 4 Seiten is

t

ein wahr
haftiges Meisterstück. So setzt er sich auch
freundlich ruhig mit W. Hentschel ausein
ander. Um aber die Gedanken Hentschels
nachdenken zu können, darf man allerdings
kein Pessimist sein; denn für den ist die Welt
und auch unsere Kultur doch sinnlos, also
wozu si

e

erhalten? Wenn aber Schemann
fürchtet, daß durch Hentschels Gedanken das
Christentum einen schweren Schlag erlitten
hätte, so muß man e

s

einem Raffenforscher

schon zugute halten, wenn e
r im Christen

tum nicht eine letzte Instanz sieht. Oben
drein gab e

s

nach dem 3o jährigen Kriege

in Deutschland sogar kirchlich erlaubte –
Polygamie und doch is

t

dem Christentum
daraus kein Schaden erwachsen. Und das
moralische Entsetzen über Hentschels Vor
schlag kann ich mit Schemann nicht teilen.
Die Welt und auch das Christentum aller
Bekenntnisse bleibt ruhig und ohne morali
sches Entsetzen, obwohl 25 Millionen fried
licher Bürger in Rußland von den Bolsche
wiken inden letzten Jahrengrausam ermordet
worden sind. Ist das Christentum geschädigt
worden, weil verschiedene Päpste in vielen
Jahrhunderten ihre Kinder aus polygamen
Verbindungen in Rom als ihre Nepoten er
ziehen ließen? Nein!–
Will Schemann die verschiedenen „Ba
starde“, also unehelichen Kinder unserer
Großen aus irgendwelchen Gründen ab
schaffen? Also z.B. die verschiedenen poly
gam und unehelich entsprossenen Söhne der
deutschen Kaiser im 10., 11., 12. und 13.
Jahrhundert? Darf ich nur 2 „natürliche“
Söhne Kaiser Friedrichs II. nennen? König
Manfred und König Enzio, zwei herrliche
germanische Erscheinungen der Weltge

schichte, um zu erinnern, daß die „natür
lichen“ Söhne gar häufig echter waren als
die „ehelichen“, in Wirklichkeit irgendeiner
Konvention sehe entsproffenen, wie z.B. der
eheliche Sohn Friedrich II. Heinrich, der als
König Heinrich in Deutschland seinen Vater
Friedrich II. an Rom verriet.
Auffallen muß, daß Schemann in seinem

Buche an zwei verschiedenen Stellen aus
führlich und durchaus verschieden über H

.

St. Chamberlain urteilt. An der ersten
Stelle eine geradezu vernichtende Kritik,
1oo Seiten später begeistertes Lob.
Man kann e

s ja verstehen, daß Chamber
lain, der Gobineau abgelehnt hat, von Go
bine aus Freunden nicht geliebt wird. Aber
wenn selbst Schemann Gobineau aufS.231
„einen wissenschaftlichen Wildling“ nennt, is

t

e
s Chamberlain, der von der naturwissen

schaftlichen Seite herkam, zu verargen, wenn
e
r

sich inähnlichem Sinne geäußert hat? Über
Theorien läßt sich streiten, ob die reine Rasse
im Anfang der Entwickelung stehe oder nicht
vielmehr in der Mitte, wird sich schwer ent
scheiden lassen. Aber man kann Chamberlain
nicht tadeln, daß er die germanische Rasse im
Slawo-Kelto-Germanentum zu finden meinte
und Günther loben, daß e

r

die nordische,

d
. h.germanische Rasse in allen europäischen

Völkern als wertvollen Bestandteilaufweist –

weil es ebendannnur ein Streit umWorte ist.
Der wahre Grund aber, warum Cham
berlain den Grafen Gobineau ablehnte, ist
der: Hat Gobineau recht, ist die ursprünglich
reine Rasse durch Vermischung zu einer Ba
stardpopulation geworden, welche im Laufe
der weiteren Generationen notwendiger
Weise nur noch verschlechtert und noch
mehr gemischt wird, dann gibt e

s für
Chamberlain– und ich erkläre, daß ich da
vollkommen seine Meinung teile – nur
Eines: so rasch alsmöglich durch einewohl
gezielte Kugel ein Ende machen. Gobineau
und seine Anhänger aber müßten sich als
Pessimisten folgerichtigerweise von dieser
Welt zurückziehen. Wenn si
e

e
s in Wirk
lichkeit nicht tun, sondern im Gegenteil, fo
wie Schemann heroisch den Kampf aufneh
men und fortsetzen, so danken wir diesen
Mangel an Folgerichtigkeit dem heroischen
Charakter ihrer germanischen Rasse. Uns
aber befreit von dem Pessimismus die mo
derne Naturwissenschaft, vor allem die er
perimentelle Vererbungslehre, welche eben des
vielverlästerten Chamberlains feherische An
ficht bestätigt hat, daß Rasse eine plastische
Größe ist, daß man Raffe züchten und gott
lob eine Rasse auch wieder rein züchten
kann, wenn si

e

durch Kreuzung mit anderen
Rassen vermischt und sogar verschlechtert
worden ist. Ferner daß Gobineaus Meinung
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irrig ist, daß die Rassenverderbnis bei jeder
weiteren Generation sich vertiefe, weil eine
Population – also in diesem Falle ein Volk– welches sich panmiktisch vermehrt, cet.
paribus immer die gleiche rassische Zusam
mensetzung zeigt, d. h. also für unser Volk,
daß die germanischen Rassenwerte sich nicht
dauernd verringern und zunehmend ver
schlechtern müssen und daß wir mit der
Reinzucht jederzeit beginnen können, daß es
daher auch im Leben unseres Volkes nicht zu
spät ist. In diesem Sinne dürfen wir auch
Schemann sagen, daß ein schönes Werk
nicht nur einen hohen literarischen Wert hat,
sondern daß es geeignet ist, die Besten un
feres Volkes auf den Wegzu einer germani
schenWiedererstehung zu führen.

Lothar Gottlieb Tirala, Brünn.

H. Schwalm u.
s
Vurkhardt: Bevölke

rungskarten der Ober- und Niederlausitz
auf Grund der Volkszählungen der Jahre
1910 und 1925. Stiftung für Deutsche
Volks- und Kulturbodenforschung in Leip
zig. Sonderdruck aus Deutsche Hefte für
Volks- u. Kulturbod.-Forschung. Jahrg. 1.
Heft 2, 1931/31. Brosch. Mk. 2.–.
Nach der außerordentlich übersichtlichen

und für sprachliche Mischgebiete einzigmög
lichen von Wilhelm Volz erdachten Me
thode – si

e

wird hier nochmals ausführ
lich beschrieben – sind auf zwei Karten
die Ergebnisse der Volkszählungen von 191o
und 1925 dargestellt und zwar bezüglich der
Muttersprache der Bevölkerung. Man sieht
deutlich, daß e

s

heute ein „wendisches
Sprachgebiet“ überhaupt nicht mehr gibt:

e
s ist durch das Eindringen der deutschen

Sprache vollständig zersetzt, zu einem typi
fchen „Mischgebiet“ geworden, oder rich
tiger zu zwei Mischgebieten, einem in der
Ober- und einem in der Niederlausitz, beide
durch einen „Gürtel dicht sitzender deutsch
sprechender Bevölkerung, der fast frei von
Wendisch sprechenden ist“, getrennt. Im Sü
den der Oberlausitz wohnt dann in breiter
Zone eine rein deutsche Bevölkerung, die
sich bis jenseits der böhmischen Grenze fort
setzt. Die Wenden der Ober- und der Nie
derlausitz unterscheiden sich übrigens ziemlich
stark voneinander, vor allem durch einen
stark abweichenden Dialekt, aber auch durch
die Konfession: die der Niederlausitz sind
evangelisch, die der Oberlausitz meist ka
tholisch.

Der Vergleich der beiden äußerst inter
essanten und aufschlußreichen Karten zeigt
auf den ersten Blick den außerordentlichen
Rückgang der Wendisch sprechenden in die
fem kurzen Zeitraum. Es hat sich eine Ent

wickelung fortgesetzt, die schon vor Jahr
zehnten begann; nach der ersten amtlichen
Feststellung der Zahl der Wenden waren im
preußischen Staatsgebiet im Jahre 1843
insgesamt 9

o 667 Wendisch sprechende vor
handen, im Jahre 1925 waren e

s nur noch
33 820, 3984 hatten deutsche und wendische
Muttersprache. Im sächsischen Wenden
gebiet zählte man im Jahre 1832 noch
40482, im Jahre 1925 nur noch 27 640
mit wendischer und 626 mit deutscher und
wendischer Muttersprache. Die Abnahme
der Wendisch sprechenden is

t

nichtgleichmäßig
erfolgt, es hat dazwischen auch eine kurze
Periode mit geringer Zunahme gegeben, in

der Neuzeit ist si
e

aber am schnellsten er
folgt. Als Gründe für die Verminderung
der Wenden werden von Burkhardt haupt
sächlich drei angegeben: die zunehmende In
dustrialisierung, die Abwanderung vom
Lande in die Städte und endlich der Um
stand, daß „die Wenden ganz offenkundig
die deutsche Kulturgemeinschaft suchen“; die
schulstatistischen Erhebungen haben ergeben,

daß im sächsischen Gebiet im Jahre 1925
von wendischstämmigen Volksschulkindern

1
4 Prozent, und daß im Jahre 1927

1
9 Prozent auf Wunsch ihrer Eltern

nicht am wendischen Unterricht teilnahmen;

in zunehmendem Maße wird also selbst von
rein wendisch sprechenden Eltern Wert dar
auf gelegt, daß die Kinder deutsch lernen.
Bedeutsam is

t

übrigens, daß sichdie wendische
Sprache im katholischen Gebiete sehr viel
zäher hält, als im evangelischen.

O. Reche.

Norbert Zimmer: Deutschlands Grenzent
wicklung. Eine Kartenreihe. Verlag Hoch
schule und Ausland, Berlin-Charlottenburg
1928.

Auf 13 Karten wird hier in Schwarz
weiß-Manier die Grenzentwicklung Deutsch
lands gezeigt. Allerdings bleibt e

s frag
lich, wie weit man das Reich der Franken
(846), Karls des Großen (s

.

14) und das Ost
fränkische Reich (888) ohne weiteres als
Vorgänger des heutigen Deutschlands be
trachten darf. Außerdem wird Deutschland
um 1000, 1400, 1547, 1648, 1763, 1772/93,

1so6/12, 1815/00, 1871/1914 umd 1919 dar
gestellt, dazu als 14. Karte das geschlossene
deutsche Siedlungsgebiet in Mitteleuropa.
Ein kurzer Tert ergänzt die Karten und
schildert die Gebietsentwicklung zwischen
zwei Karten. Im ganzen zeigt die Gesamt
darstellung augenfällig, wie schwankend die
Grenzen Deutschlands von jeher waren.

Werner Effen.
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Bon Seele und Antlitz
der Raffen und Bölker

Don Dr. Ludwig Ferd. Clauß.

Mit 231 Abbildungen auf 86 Kunstdrucktafeln. Geh
RM. 10.–, Leinwand RM. 13.–.

Es is
t

nur schwer möglich, von der Neuartigkeit und Eigenartigkeit dieses

neuesten Buches des Begründers der rasenpsychologischen Forschung

mit wenigen Sätzen ein auch nur annähernd erschöpfendes Bild z
u

zeichnen. Die 231 zu „mimischen Reihen“ zusammengestellten Auf
nahmen von Volks- und Rassentypen sind vom Verfasser nach eingehendem

Studium der Abgebildeten aufgenommen, aus einem größeren Schatze

mit vortrefflichem Geschick ausgewählt, und lassen durch ihre enge inner

liche Verbundenheit mit dem ebenso straffen wie lebendigen und durch

eine Klarheit allgemein verständlichen Text den seelischen Erlebens

und den leiblichen Ausdrucksstil der einzelnen Gestalten vor dem nach

erlebenden Leser einleuchtend schaubar werden. „Volt und Rasie

- - - e h m a n n s B. e r 1 a g / M ü nch e n 2 S
.B.

- --
-
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Die geistige Gesundheit
des Volkes und ihre Pflege
Don Dr. med. Friedrich Erhard Haag, Dozent a. d. med. akademie Düsseldorf

Preis geh. Mt. 7.-, Lwd. Mt. 9.–.
Der Verfasser hat in seiner langjährigen Praxis als Schul- und Bezirksarzt immer mehr die Über- |
eugung gewonnen, daß die angewandte Gesundheitspflege sich nicht nur mit dem Leib zu befassen
abe, sondern den ganzen Menschen, also auch das, was man gemeinhin Seele nennt, betrachten | |

muß. Nur die Erhöhung der sittlichen Widerstandskraft des einzelnen, die Wiederverwurzelung
unseres Dolkes im Boden und in gesunder Gemeinschaft kann ' Dollte Gesundung bringen
Im ersten Teil werden die seelenkundlichen Grundlagen gelegt: wie läßt sich das geistige Leben. - -
gesund erhalten? Hierzu is

t

erstens eine gesunde Volksgemeinschaft nötig, darum muß das
eitige Leben in der Gemeinschaft untersucht werden; es wird (im zweiten Teile) nachgewiesen,

ie geistige Gesundheit nur möglich ist, wenn die staatliche Ordnung die Kulturgemeinschaft
(als Gegensatz

F"

Zweckgemeinschaft und Herdengemeinschaft) ' Ziele Don großem Einfluß

is
t

ferner die Sozialpolitik. Der dritte Hauptteil behandelt daher die Grundfragen der sozialen
ugiene- unsere heutige Sozialpolitik is

t

am Ende ihrer Leistung, weil si
e

sich nicht nach wissenschaft
ichen, sondern nach politischen Grundsätzen entwickelt hat. A

n

die Stelle der Sozialversicherung muss
notwendig eine Wohlfahrtspflege treten, die nicht Fürsorge, sondern Dorsorge bedeutet, d

ie

dem einzelnen ein Selbstvertrauen läßt, ihn in den Stand jetzt, für sich selbst wirtschaftliche Por
sorge zu treiben und ihn dadurch zwingt, sich wirtschaftlich richtig zu verhalten. Auch die besonderenä der sozialen Hygiene müssen dem Ziele dienen, eine möglichst hohe Lebensarbeitskraft
der ganzen Volksgemeinschaft zu erreichen.

Schließlich is
t

d
ie Bildung der geistigen'' nötig. Die Lernschule vermag si
e

zu geben, die bisherige Prüfungsauslese wird dieser Aufgabe “ gerecht. Einerseits handelt -

--- darum, nur Tauglichen zum Aufstieg zu verhelfen, andererseits diese Tauglichen zu einer
gedeihlichen Entwicklung kommen zu lassen.

Die Rassenfragen

im Schrifttum der Neuzeit
von Prof. Dr. Ludwig Schemann-Freiburg.

Preis geh. Mt. 20.–, Lwd. Mt.22.–

Der dritte Band des großen Rassenwerkes zeigt, wie sich die großen Denker der Neuzeit mit
diesem immer klarer zutage tretenden Problem auseinandersetzten. Zweifellos is

t

dieser Band
der interessanteste; wer möchte nicht auch wissen, wie ein Leibniz oder Kant, Voltaire oder -

Rousseau, Goethe oder Humboldt, Schopenhauer oder Nietzsche, Ranke oder Mommsen, Jakob
Grimm und viele andere sich zu Rasiefragen geäußert haben. Die Entwicklung wird bis in die neueste
Seit hinein verfolgt, von Männern der Gegenwart oder letzten Vergangenheit sind behandelt (die
Namen sind in der Reihenfolge' in der sie im Buche vorkommen): Drews, Graf de LapougeAmmon, R

.

W. Darré, H
.
S
.
K
. '' Kern, O. Hauser, Erbt, E. Fischer, H.Wagner, Korinna |

Schuchhardt, K
. Breuig, Cartellieri,

andere. So wird dieser Band zu einem Querschnitt durch das ' Leben unserer Zeit und wirehen mit Staunen, welche Fülle von Geist und Wien von den verschiedensten Seiten her zur

ilamowitz, Eduard Meyer, Moeller van den Bruck, Meckel und

Lösung dieser Fragen aufgewendet worden is
t.

Schemanns Werk „Die Raiffe in den Geisteswissenschaften“ is
t

mit diesem 3
.

Band abgeschlossen

Verantwortlich für die Schriftleitung von „Boll und Raiffe - Prof. Dr. O Reche,Leipzig und Dr. Bruno - - - - - - -

Verantwortlich für denAnzeigenteil Guido Haugg München - Verlag S - -han - - - -
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Deutsche Namenkunde
Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung

Von Studienrat M. Gottschald, Plauen

Mit etwa 50 000 Familiennamen. Geh. RM. 15–, Lwd. RM. 15
Gottschalds

#

is
t

anderen Namenbüchern gegenüber etwas durchaus Eigenes. Zunächst
dürfte ein Wert alle ähnlichen Werte a

n Reichhaltigkeit weit übertreffen. Doch auch in

Einzelheiten der Deutung bringt sein Buch Dieles, was bisher nicht genügend ausgewertet
wurde - z. B. die' vieler altdeutscher Namen aus altgermanischen religiösenDorstellungen, ferner die Behandlung der einstämmigen Namen und der Mischformen
Auf die' wie Hölderlin, Kreutel und Steudel, Blumenschein und Maienthau

is
t

seit ein paar längst vergessenen Bemerkungen Grimms und Uhlands niemand mehr
eingegangen. Überaus wichtig is

t

auch die Statistik der heutigen Familiennamen, d
ie

bislang niemand ' zum Zwecke der Deutung benutzt hat. Mittag 3. B. kommtals Familienname in Köln und München nur je einmal, in Dresden aber 6
6mal

vor, hier is
t

e
s

aber aus Mittas entstanden, der wendischen Form für Matthias
Das Buch zerfällt in zwei Hauptteile : Die Namenkunde und das Namenbuch. Die
Namenkunde enthält u

.
a
. folgende Abschnitte : Geschichte der Namenforschung. Indo

ermanische Namen, semitische Namen. Altdeutsche Taufnamen mit ihren Kurzformen
erkleinerungen und Mischformen. Kirchliche und literarische Namen ' ber
amiliennamen. Namen aus Wohnstätten und Herkunftsort, von Stand und Beruf
bernamen , Satznamen, Judennamen , Latinisierungen lawischer und anderer fremder
Namen. Dornamen. Namenwandel und Namendeutung,

J. F. A. e ihm a n n s D e r 1 a g - M ü nch e n 2 SM.
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Der Verlag behält sich das ausschließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der
in dieser Zeitschrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.

Der Untergang

der Kulturvölker im Lichte der Biologie.
(3wei Vorträge, gehalten an der Universität Uppsala (Schweden) am 8. und 9. Februar 1932).

Von Prof. Dr. Erwin Baur (Müncheberg).
enn wir die Menschheitsgeschichte überblicken, sehen wir, daß alle Kultur
kreise, nachdem ein gewisser Höhepunkt der geistigen Kultur, ein Höhepunkt

der Organisation des Staatswesens und der ganzen Wirtschaftsführung erreicht
war, zusammengebrochen sind. Oft ist dieser Zusammenbruch mit einer geradezu
dramatischen Schnelligkeit erfolgt, Assyrien, Agypten, Hellas, Rom, überall haben
wir das gleiche Bild. Und mit den Kulturen sind auch immer die Völker, die
Träger dieser Kulturen waren, oft auch ihre Sprache untergegangen.
Wir sehen auch– besonders Spengler hat in seinem Buch „Der Untergang

des Abendlandes“ das klar herausgearbeitet –, daß dieser Zusammenbruch sich
stets in ganz ähnlicher Weise abgespielt hat, daß die Einzelheiten des Verfalls
in Wissenschaft, Kunst, Religion, in Politik und Volkswirtschaft immer wieder
die gleichen waren.
Wir alle sehen auch, daß in unserem heutigen Kulturkreise die Dinge wieder

den gleichen Weg gehen.
Es is

t

nurdie Frage, obwir das alles als unabwendbares Geschick fatalistisch
hinnehmen sollen, so, wie man im Mittelalter die Pocken oder eine Pestepidemie
Volk und Raffe. 1932. April. 5
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auch eben einfach als ein unvermeidliches Ereignis oder als eine Gottesstrafe hin
nahm – oder ob wir dagegen ankämpfen sollen.
Ich betone von vornherein, daß ich mich nicht auf den rein fatalistischen

Standpunkt stelle, daß ich aber einen Kampf für fehr fchwer halte, und daß alles,
was wir bisher getan haben, um den völligen Verfall auch der heutigen Kultur
zu verhindern, nichts bedeutet. Andererseits zeigen aber die Krankheitsprozesse,
die Degenerationsvorgänge der heutigen Kulturvölker wesentliche Unterschiede
gegenüber dem Verlauf im alten Rom, und vor allem fiel zeigen eine gewisse
Tendenz zur Selbstheilung. Das einzige, was uns zu tun übrig bleibt,
ist, daß wir diese schon vorhandenen Heilungstendenzen unter stützen.
Wenn wir gegen die heute offen zutage liegenden Verfallserscheinungen

unserer Kultur und unseres Volkskörpers ankämpfen wollen,müssen wir uns klar
fein über die Ursachen. Wir dürfen hier so wenig wie bei einer Krankheit des
Einzelmenschen die Symptome der Krankheit bekämpfen, wir müssen versuchen,
die Ursache der Krankheit zu beheben.
Die Hauptursachen der Degeneration der Kulturen und Kulturvölker sind

aber nach meiner festen Überzeugung biologifcher Natur, und leider sind
fast alle Historiker,Wirtschaftspolitiker, Soziologen usw. biologisch hoffnungslos
ungebildet und kommen mit allen ihren Untersuchungen nie recht an den Kern
der Sache heran. Begabung und Verständnis für das eine Gebiet scheinen fast
Begabung und Verständnis für das andere auszuschließen. Es ist deshalb auch
für mich als Biologen ein gewisses Wagnis, zu diesem Problem Stellung zu
nehmen, weil mir ja die historischen Spezialkenntnisse fehlen, aber gerade des
halb betrachte ich auch absichtlich diese ganze Frage betont ein feitig, rein
vom Standpunkt der Biologie aus.
Träger einer bestimmten Kultur ist immer ein ganz bestimmtes Volkstum

gewesen, und dem Untergang der Kultur ist bisher immer ein Untergang, ein fast
völliges Verschwinden des Volkstums vorhergegangen, das diese Kultur ge
schaffen und getragen hatte.

Ich sage absichtlich Volkstum und nicht Raffe. Kein Kulturvolk,weder
die alten Agypter, noch die alten Griechen, noch die alten Römer waren eine ein
heitliche Rasse. Sie waren ein Mischvolk, wie auch die heutigen Kulturvölker
es sind. Völlig reinrassige Völker hat es seit vielen Jahrtausenden nirgends mehr
gegeben, reinrassige große Völker sicher überhaupt nie, höchstens kleine Stämme
und Horden. Ein Volk, das eine Kultur zu entwickeln beginnt, ist immer schon
eine Mischung von sehr verschiedenartigen Rassenelementen.
Aber genau so, wie eine bestimmte Mischung oder, wie man in der Technik

sagt, eine bestimmte Legierung von Metallen auch ganz bestimmte andere Eigen
fchaften hat, oft sehr viel bessere als die chemisch reinen Metalle, so hat auch jedes
Raffen gemisch als Ganzes betrachtet, d. h. jedes einzelne Volkstum
seine ganz bestimmten Eigenschaften.

Gewisse Chrom-Nickel-Stahl-Legierungen sind ausgezeichnete harte Metalle.
Andern wir die Zusammensetzung, holen wir etwa das Chrom oder das Nickel
ganz oder teilweise aus der Legierung heraus, so wird das Metall als Ganzes
schlechter. Entsprechende Vorgänge, d. h. Anderungen der raffenmäßigen
Zufammenfetzung, vollziehen sich aber dauernd in allen Völkern. Und die fe
Anderungen sind nach meiner Überzeugung die Hauptursachen
des Verfalls der Kulturvölker.
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Um diese Anderungen in der Zusammensetzung der Völker, diese, wie man

in der Biologie sagt, Variationsvorgänge verstehen zu können, müssen wir einen
ganz kurzen Abstecher in die Vererbungslehre machen.
Wir können künstlich ohne große Mühe von allen Organismen völlig reine

Raffen herstellen. Wir haben solche reine, erblich einheitliche Rassen in großer
Zahl in unseren Laboratorien (z.B. viele Tausende von Weizen), und wir können
damit experimentieren. Jede derartig reine Rasse zeigt uns, daß si

e erblich
außerordentlich konstant ist und ihre erblichen Eigenschaften behält,
auch wenn wir sie unter sehr verschiedenartigen Bedingungen halten. Wenn wir

z.B. von zwei Samenkörnern einer solchen einheitlichen Weizenrasse das eine auf
guten Boden, das andere in sehr schlechtem Boden aussäen, so bekommen wir
davon zwei äußerlich sehr verschieden aussehende Pflanzen, aber die Nach
kommen der gut ernährten Pflanze sind erblich in keiner Weise von denen der
schlecht genährten Pflanze verschieden. Die erblichen Eigenschaften einer
Raffe werden durch die Außeneinflüsse, denen ein einzelnes Individuum ausgesetzt
ist, nicht verändert. Ebensowenig vererbt auch ein gar nicht musikalisch ver
anlagter Mensch, dem man durch sorgfältige Erziehung ein gewisses Musikver
ständnis und auch eine gewisse Musiktechnik anerzogen hat, nun diese ihm äußerlich
beigebrachte Fertigkeit auf seine Kinder. Ebensowenig wird auch ein Stamm von
Hottentotten, den man durch viele Generationen hindurch in englischen Schulen
erzieht, und den man in allem fo hält, wie heute eine hochkultivierte Familie in

England lebt, dadurch in seiner erblichen Veranlagung irgendwie verändert. E
r

bleibt, was er ist, und auch nach vielen Generationen werden die von ihm ge
borenen Kinder eben Hottentottenkinder ein mit genau den gleichen Eigenschaften
und genau den gleichen Veranlagungen wie fonst die Hottentottenkinder auch.
Durch Erziehung, durch Dressur, durch die Art der Lebensweise kann man

zwar ein einzelnes Individuum verändern, aber nicht feine erbliche
Veranlagung, si

e wird weder besser noch schlechter.
Das is

t

das erste, was jeder Soziologe sich heute von der Vererbungslehre
einprägen muß.
Die Völker sind aber gar keine „Rassen“, sondern Rassen gemifche. Wenn

ein Dutzend Hottentotten und Hottentottinnen und Engländer und Engländerinnen

untereinander heiraten und so ein Mischvolk erzeugen, so sehen wir, daß inner
halb dieses Mischvolkes die einzelnen Rassenunterschiede unabhängig voneinander
nach den Mendelschen Regeln vererbt werden. Kreuzen wir zwei reine, nur in

zwei Eigenschaften verschiedene Kaninchenraffen, etwa eine kurzhaarige weiße
Raffe und eine langhaarige schwarze, so bekommen wir kurzhaarige schwarze
Junge, und wenn wir diese sich untereinander paaren lassen, so bekommen wir
eine Enkelgeneration, die zu 9% aus kurzhaarigen schwarzen Kaninchen, zu /

aus kurzhaarigen weißen, */g aus langhaarigen schwarzen und 1/3 aus lang
haarigen weißen besteht. Wenn wir diese ganze Enkelgeneration auf einer Insel
aussetzen, wo es keine anderen Kaninchen gibt, und sich dort ganz in freier Paarung
beliebig vermehren lassen, dann bekommen wir ein Kaninchenvolk, in dem dau
ernd immer */g der Tiere kurzhaarig schwarz, / kurzhaarig weiß, / lang
haarig schwarz, 1/4 langhaarig weiß sind. Dabei werden z. B. weiße Tiere von
schwarzen Eltern oder langhaarige von kurzhaarigen geboren werden können, aber

e
s bleibt das Häufigkeitsverhältnis der einzelnen Kategorien von Tieren

gleich. Warum das so ist, is
t

hier nicht auseinanderzusetzen, jedes beliebige Lehr
buch der Vererbungswissenschaft kann darüber Auskunft geben.

z“
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Kreuzen wir zwei Rassen, die sich in drei Eigenschaften unterscheiden, so
bekommen wir in der Enkelgeneration achterlei verschiedene Typen, die unter
einander im Häufigkeitsverhältnis 27 :9 : 9 : 9 :3 :3 :3 : 1 auftreten. Auch ein
fo zusammengesetztes, künstlich hergestelltes Kaninchenvolk bleibt, wenn nicht
Ausliefe vorgänge erfolgen, in einer bunten Zusammensetzung und in der
relativen Häufigkeit der einzelnen Typen durch beliebige Generationsreihen hin
durch völlig konstant.
Wennwir ein Mischvolk herstellen aus zwei Kaninchenrassen, die 1o Einzel

unterschiede aufweisen, dann bekommen wir in der Enkelgeneration 20= 1o24
verschiedenerlei Tiere, auch wieder in einem ganz bestimmten Häufigkeitsverhältnis.

Wir können ein Mischvolk auch herstellen, indem wir erst zwei Kaninchen
raffen kreuzen, die untereinander etwa sechs Unterschiede aufweisen und dann diese
Bastarde wieder kreuzen mit einer Rasse, die vier neue Eigenschaften mitherein
bringt. Auch dann bekommen wir ein Mischvolk, in dem o24 verschiedene Typen
möglich sind und in einem bestimmten Häufigkeitsverhältnis auftreten, das dann
auch weiterhin stets erhalten bleibt.

Ein solches Mischvolk, in dem aber nicht bloß 4 oder 10 oder 20, sondern
viele Hunderte von selbständig vererbten Einzelunterschieden mitsprechen, is

t

jedes Menschenvolk. Schon 1oo selbständig vererbte Einzelunterschiede geben
2100, d

.
h
.

eine „astronomische“ Zahl von verschiedenen, möglichen Typen. Und
wenn wir sehen, daß, abgesehen von eineiigen, d. h. identischen Zwillingen, auch

in einem Hundert-Millionen-Volk keine zwei einander erblich völlig gleiche Indi
viduen gefunden werden, so liegt das nur an der ungeheuer großen Zahl von
Möglichkeiten, die es für die Kombination der vielen Hundert Einzelunterschiede
gibt. Aber auch für ein solches, sehr kompliziertes Mischvolk gilt der Satz, daß

e
s in seiner charakteristischen Buntheit auch durch alle weiteren Genera

tionen gleich bleibt–wenn nicht Selektionsvorgänge ein fetzen.
Es wird also der Prozentsatz der Blonden und der Dunkelhaarigen, der Klugen
und der Dummen, der Musikalischen und der Unmusikalischen, der Geradenasigen

und Krummnasigen, der Leute mit harmlaurer Diathese, mit Fettsucht, mit Zucker
krankheit, der Leute mit perversen Serualneigungen, der Leute mit Eigenschaften
eines Volksführers, der Leute mit hoher künstlerischer Begabung usw., kurzum,

e
swird das ganze Volk in einer bunten Zusammensetzung gleich bleiben. Auch

diese heute jedem Genetiker selbstverständliche Gesetzmäßigkeit muß jeder Soziologe
kennen, wenn er über Eugenik und über Sozialhygiene oder Bevölkerungspolitik
mitreden will.

Alle heutigen europäischen Völker unterscheiden sich nur in der relativen
Häufigkeit der einzelnen Typen, die in ihnen auf Grund der eben geschilderten
Mendelschen Gesetz auftreten. In Holstein findet sich ganz selten auch einmal ein
Mensch,dunkeläugig und dunkelhaarig,wie ein „reiner Spanier“, und inGranada
auch ganz selten einmal ein Mensch wie ein typischer „Holsteiner“. Die Volks
grenzen sind meist auch anthropologisch sehr unscharf, man sieht nur, wenn man

z.B.von Deutschland durch Frankreich nach Spanien reist, wie der Prozentsatz
der Blonden, der Großen, der Kleinen usw. sich allmählich verschiebt.
Die einzelnen europäischen Völker enthalten zwar im wesentlichen dieselben

Rassenbestandteile, aber si
e

sind entsprechend dem sehr verschiedenen Mengen
verhältnis, in dem die Rassenelemente in ihnen enthalten sind, sehr verschieden
im Volksdurchschnitt ihrer körperlichen und geistigen Eigenschaften.
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Ganz offensichtlich sind auch wie bei den Metall-Legierungen gewiffe
Mischungen und gewisse bestimmte Mengenverhältnisse „beffer“ als andere.
Es is

t
aber ganz sicher, nicht etwa immer gerade ein ganz bestimmtes Rassen

element, das ein Volk dazu befähigt, eine höhere Kultur hervorzubringen, wir
können jedoch trotzdem sagen, daß z. B. ein Volk von der raffenmäßigen Zu
sammensetzung der Australneger niemals eine höhere Kultur ausbilden kann, und
daß ferner ein Volk wie die alten Griechen niemals genau die gleiche Kultur wie
die alten Agypter, sondern eben nur eine ganze spezifische eigene Artder Kultur
hervorbringen konnte.

Daraus ergibt sich ohne weiteres, daß, wenn ein Kultur
volk sich im Laufe der Zeit in feiner raffenmäßigen Zusammen
fetzung ändert, fich auch die Form und Höhe der Kultur dement
fprechend ändern muß, und daß, wenn ein Kulturvolk fich
raffenmäßig stark verschlechtert, feine Kultur zu fammenbrechen

m u ß.

Wenn unsere Frauen eines Tages nicht mehr gebären wollten, wenn si
e

e
s

bequemer fänden, daß wir kleine Säuglinge aus China importierten, und wir
diese Adoptivkinder dann in unserer Sprache und unserer Kultur wie unsere eigenen
Kinder erziehen würden, dann würde so ein Volk entstehen, das unsere Sprache
spricht, das alle unsere geschichtlichen und kulturellen Überlieferungen, alle unsere
Kenntnisse hätte, aber eswäre ein völlig anderes Volk und wäre nicht imstande,
unsere Kultur zu behaupten, und erst recht nicht, weiter zu entwickeln. Es würde
im Laufe von wenigen Jahrzehnten die ihm entsprechende Kulturstufe und Kultur
art bekommen.

Tatsächlich spielte und spielt sich in allen Kulturvölkern ein Prozeß ab, der
im Endergebnis auf das gleiche heraus kommt.
Wenn in einem Kaninchenvolk unseres ersten Beispieles, das aus der

Kreuzung von langhaarigen schwarzen und kurzhaarigen weißen Tieren entstanden
ist, aus irgendeinem Grunde die langhaarigen weißen Tiere keine Junge mehr be
kommen, so würde das zunächst nicht viel ändern,weil langhaarige weiße Tiere

ja auch von ganz anders beschaffenen Eltern geboren werden können. Aber wenn
eine Reihe von Generationen hindurch immer die langhaarigen weißen Tiere
keine, die übrigen aber viele Junge bekommen, dann werden von Jahr zu

Jahr immer weniger langhaarige weiße Tiere geboren werden und schließlich
nach etwa 1oo Generationen nur noch ganz ausnahmsweise.
So ist es aber auch, wenn die Verhältnisse verwickelter liegen. Auch bei

einem Menschenvolk werden hochbegabte Kinder von wenig- oder mäßig begabten
Eltern geboren, große Talente und Führernaturen werden immer wieder aus der
Masse des Volkes auftauchen, und si

e

selbst werden auch durchaus nicht immer
überdurchschnittlich begabte Kinder bekommen, auch nicht, wenn beide Ehepartner
zufällig in gleicher Richtung hochbegabt sind. Wenn aber durch viele
Generationen hindurch in einem Volk gerade die hervorragen
den Menschen keine oder unter Durchfahnitt wenig Kinder be
kommen, dann wird im Laufe der Generationen die fes Volk auch
prozentual immer weniger Talente und Führerperfönlichkeiten
hervorbringen und schließlich so wenige, daß nicht mehr genug
Träger der Kultur vorhanden sind. Die Kulturhöhe des Volkes
muß dann finken.
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Anderungen in der Zusammensetzung eines Volkes brauchen indessen keines

wegs immer ein Sinken der Kultur zu sein. Wenn in einem Volk die schlechtesten
Elemente wenig oder keine Kinder bekommen, dann wird das Volk sich in der
anderen Richtung ändern, oder wenn in einem Mischvolk aus orientalischen,
mongolischen und nordeuropäischen Rassen, die Menschen mit „nordeuropäischer
Seelenverfassung“ sich wenig fortpflanzen, dann wird die Kulturhöhe, die ganze
Denk- und Fühlart des Volkes vielleicht nicht schlechter, aber ganz bestimmt
weniger nordeuropäisch, sondern mehr und mehr orientalisch-mongolisch werden.
Da die einzelnen Eigenschaften im großen und ganzen unabhängig von

einander vererbt werden, und bei jeder Zeugung sich kaleidoskopisch neu verbinden,

is
t

durchaus nicht gesagt, daß in einem folchen Mischvolk jeder körperlich
nordeuropäisch aussehende Mensch immer auch nordeuropäische Denk- und Fühl
art hat und umgekehrt. In der neueren populären eugenischen Literatur wird
diese falsche Voraussetzung oft gemacht. Es ist der gleiche Fehler, den die Tier
züchter begehen, wenn si

e glauben, daß eine bestimmte Hautfarbe oder Hornform
usw. ein wesentliches Kriterium einer Leistungstrasse sei. Man heißt das

in der Tierzucht „Förmalismus“. Dieser Formalismus hat schweren Schaden ge
stiftet und fängt jetzt auch an, in der Eugenik schädlich zu werden!
Alle diese Anderungen in einem Mischvolk gehen sehr langsam vor sich,

aber 5 bis 1
0 Generationen genügen schon, um die Folgen deutlich erkennen zu

lassen, und man kann in Versuchen mit Rassengemischen von Tieren oder Pflanzen
zeigen, daß die theoretisch zu erwartenden und im voraus genau theoretisch be
rechenbaren Anderungen sich tatsächlich so vollziehen, wie man si

e

berechnet hat.

Wenn innerhalb eines Volkes schon eine gewisse soziale Schichtung, eine
„Kastenbildung“ besteht, oder wenn von vornherein die Mischung nur teilweise
erfolgte, etwa wenn eine Herrenschicht ein unterworfenes Volkstum überlagerte,

dann wirkt eine ungleiche Vermehrungsgeschwindigkeit sehr viel rascher als in

einem Mischvolk ohne Kasten und ohne soziale Schichtung. Wenn, um ein ein
faches Beispiel zu nehmen, ein Volk aus zwei Kasten besteht, etwa Katholiken und
Protestanten, die selten Mischehen eingehen, und von denen die eine, die Katholiken,
ein durchschnittliches Heiratsalter von 20 Jahren und eine durchschnittliche Kinder
zahl von 4 hat, während die andere Kate, die Protestanten, im Durchschnitt ein
Heiratsalter von 3

0 Jahren und eine durchschnittliche Kinderzahl von 3 hat,
dann bedeutet diefer kleine Unterfähied in der Vermehrungsge
schwindigkeit, daß im Laufe von wenigen Generationen die
eine Kaste die andere fast völlig verdrängt.
Besteht bei Beginn des Versuches das Volk zu je 5000 aus den beiden Kasten,

dann haben wir folgenden weiteren Verlauf:
Kafte I (Heiratsalter 2o, Kafte II (Heiratsalter zo,
Kinderzahl 4

)

Kinderzahl 3
)

Bei Beginn 5000 5000

Nach z oo Jahren 82,50% 17,50%

Nach 300 Jahren 99,1% (0,90%

Es is
t

also nach 300 Jahren die eine Kaste fast vollkommen ver
schwunden.
Ahnliche und noch größere Unterschiede in der Vermehrungsgeschwindigkeit

beobachten wir aber tatsächlich in jedem Volk, und daß alle Völker im Laufe
der Jahrhunderte und Jahrtausende sich ändern und vor allem, daß si
e

sich sehr
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rasch zum schlechten ändern, sowie eine gewisse Kulturhöhe erreicht ist, rührt
von solchen Unterfähieden in der Fortpflanzungsgefchwindig
keit der einzelnen Volksbeft andteile her.
Eine höhere geistige und technische Kultur setzt immer erst ein, nachdem sich

Städte gebildet haben. Jede Stadtbildung hat zunächst immer eine starke Aus
prägung von Kastenunterschieden zur Folge. Sobald die städtische Kultur eine
gewisse Höhe erreicht hat, finden wir zuerst in der städtischen Oberschicht das
Bestreben, die Kinderzahl einzufchränken. Das ist für das alte Hellas
und das alte Rom mit aller Sicherheit erkennbar und ist auch damals von den
Griechen und Römern klar erkannt und ausgesprochen worden. Für die heutigen
Kulturvölker ist es statistisch einwandfrei erwiesen.

Schon im Jahre 1912 hatten wir in Preußen in den verschiedenen sozialen
Schichten folgende durchschnittliche Kinderzahlen je Familie:

Höhere Beamte, freie Berufe (Arzte, Rechtsanwälte, Offiziere) . 2,0
Angestellte . - - - - - - - - . . 2,5
Gehilfen, Gefellen . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9
Sabrikarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1
Tagelöhner 5,3

Diese Unterschiede in der Fortpflanzungsgeschwindigkeit wären an sich nicht
bedrohlich, aber wir sehen in diesem Entwicklungsstadium, daß in allen Schichten
des Volkes gerade die erblich zweifellos am fchlechtesten Veranlagten mehr
Kinder bekommen als die erblich Besseren.
Aus dem ungeheuer großen Material, das über diese Fragen im Laufe der

Jahrzehnte in Europa, in Amerika gesammelt worden ist, nur einige wenige Bei
spiele. So hatman in Deutschland in großen Statistiken festgestellt, daß Mütter,
die Kinder in Hilfsschulen) haben, fast doppelt so viel Kinder haben als der
Durchschnitt der Mütter des gleichen Stadtviertels. Ebenso hat sich gezeigt, daß
überhaupt in den Schulen immer die Schüler mit der schlechtesten Durchschnitts
note fast dreimal so viele Geschwister haben als die Schüler mit der Durch
fchnittsnote „gut“. Ebenso is

t

sehr auffällig, daß die Säufer eine überdurchschnitt
lich hohe Kinderzahl aufweisen.

Alles das bedeutet zwar zunächst noch keine ernste Gefahr für die Volks
vermehrung überhaupt, wenigstens nicht solange die übergroße Mehrzahl des
Volkes noch auf dem Lande wohnt, aber es bedeutet eine Gefahr für die Be
schaffenheit des Volkes. In einem Zustand, wie er bei uns etwa um die
achtziger Jahre einsetzte, und wie er im alten Rom etwa zu Anfang der Kaiserzeit
gegeben war, haben wir folgendes Bild:
Vom Lande her wandert Jahr für Jahr ein Strom von Menschen in die

Stadt. Die Landbevölkerung nimmt zwar zunächst noch nicht ab oder doch nur

in einzelnen „Landfluchtgebieten“, aber schon bei dieser Abwanderung in die Stadt
findet eine gewisse Ausliefe statt. Es sind im allgemeinen überdurchschnittlich
intelligente und unternehmungslustige Menschen, die in die Stadt ziehen. In der
Stadt steigen wiederum die höher Begabten im Laufe von einigen Generationen

in die obersten sozialen Schichten auf, und in dieser Oberschicht finden wir eine

so geringe Kinderzahl, daß fast alle diese Familien langsam aussterben. Eine

1
)

Hilfsschulen nennt man in Deutschland besondere Schulen für sehr schwachbegabte
Kinder, die in gewöhnlichen Schulen nicht mitkommen.
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Zahl von mehr als zwei Kindern im Durchfahnitt der Familie
wird in die fer Schicht in allen Kulturvölkern heute fahon nicht
mehr erreicht. Zum größeren Teil ist diese Beschränkung der Kinderzahl ge
wollt, zum Teil ist sie ungewollt, eine Folge des in dieser Schicht sehr späten
Heiratsalters und der größeren Infektionsgefahr für Geschlechtskrankheiten, denen
gerade wegen des späten Heiratsalters diese Schicht besonders stark ausgesetzt ist.
In den Städten ist in diesem Entwicklungsstadium die Geburtenhäufigkeit über
haupt schon so gering, daß si

e

nicht annähernd mehr zur Erhaltung der städtischen
Bevölkerung ausreicht.

In Berlin haben wir z.B. 193o auf 1ooo Menschen nur noch 9,5 Geburten
und in allen deutschen Großstädten über 1ooooo Einwohner zusammen 1

3 Ge
burten. Auf die Dauer ist jedoch mindestens eine Geburtenhäufigkeit von 1

8 bis 20
aufs Tausend notwendig, um ein Volk lebenskräftig zu erhalten. Die Städte
wirken gewissermaßen als Fallen, in denen die bestveranlagten Menschen ge
fangen und an einer genügenden Fortpflanzung verhindert werden. Es sind also
alle Voraus fetzungen dafür erfüllt,daß durch die fe Ausliefevor
gänge eine starke Veränderung, und zwar Verfchlechterung des
Volkes erfolgt.
Selbstverständlich ist durchaus nicht alles, was sozial aufsteigt, überdurch

schnittlich gut erblich und veranlagt und noch weniger wandert jeder überdurch
schnittlich gut veranlagte Bauer in die Stadt, aber im großen ganzen hat
zweifellos die Kinderarmut der städtischen Oberschichten und der städtischen Be
völkerung überhaupt und die dauernde Abwanderung vom Lande her eine langsame
Verschlechterung des Volkes zur Folge. Je leichter esPersonen aus niederen sozialen
Schichten gemacht ist, „aufzusteigen“, desto rascher geht diese schädliche Aus
merzung der Besten, diese „negative Selektion“ vor sich. Freier „Aufstieg der
Tüchtigen“ bedeutet leider eben auch „rasche Ausmerzung“ der Tüchtigen.

Es kommt aber noch etwas anderes hinzu. Wie bei allen Organismen, bei
Pflanzen und Tieren, so findet auch in jedem Volk eine gewisse natürliche
„positive“ Zuchtwahl statt, durch welche lebensunfähige, starkminderwertige Indi
viduen ausgemerzt werden. Je primitiver ein Volk lebt, desto schärfer arbeitet
diese natürliche Zuchtwahl.

Bei einem Primitivvolk von Jägern, Hirten oder Ackerbauern wird jede Frau,
die ein zu enges Becken hat, bei der ersten Geburt sterben, die Kinder von Frauen,
die nicht stillen können, werden mindestens zu einem größeren Prozentsatz sterben
als die Kinder normal stillender Frauen. Jeder nicht rasch entschlossene und scharf
finnige und kräftige Mann wird eine besonders große Wahrscheinlichkeit haben,
bei den vielen Kämpfen der einzelnen Horden totgeschlagen zu werden, und in

gleicher Weise wird durch natürliche Zuchtwahl auf Widerstandsfähigkeit gegen
Infektionskrankheiten, auf Freisein von konstitutionellen Krankheiten gezüchtet.

Durch diese natürliche Zuchtwahl werden alle wilden Pflanzen- und Tierarten
dauernd auf das schärfste gesiebt. Alles Minderwertige wird rasch ausgeschieden,

e
s bleibt nur der an die gegebenen Bedingungen bestangepaßte Typ erhalten. Nur

daher rührt die außerordentlich große Einheitlichkeit des ganzen Typus, durch
den sich jede Wildart von ihren Kulturformen unterscheidet. Man denke
anWolf und Schakal auf der einen Seite und an das zahllose Heer der Hunde
rassen auf der anderen, oder an den Wildkohl und die zahllosen Kohlraffen wie
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Blumenkohl, Kohlrabi, Rosenkohl, Kopfkohl, die alle aus diesem Wildkohl her
vorgegangen sind.

Auch bei allen wild lebenden Pflanzen- und Tierarten treten dauernd neue
Mutanten) auf, nach allem, was wir heute wissen, wohl ebenso häufig wie bei
den kultivierten Organismen, aber in der Kultur hält man künftlich
alle die zahllofen fo entstehenden erblichen Mißbildungen am
Leben, in der Natur sterben sie rasch wieder aus. Der Unterschied
zwischen einem primitiven Menschenvolk und einem Kulturvolk ist in allem wesent
lichen der gleiche wie zwischen einer Wildart und ihren Kulturrassen. Bei den
Hunden hält man die einzelnen mißbildeten Typen, d. h. bestimmte uns gerade
gefallende Kombinationen von Eigenschaften, als Möpse, Dackel, Windhunde,
Bulldoggen, Pinscher, d. h. als „reine Raffen“ getrennt. Bei den Menschen
sind alle diese Einzelmißbildungen in jedem Kulturvolk auch enthalten. Könnte
man nach Belieben mit den Menschen züchten wie mit den Hunden, dann wäre
es eine Kleinigkeit, aus der heutigen Kulturmenschheit, ja aus den Einwohnern
jeder einzelnen Stadt sich alle die entsprechenden menschlichen Karikaturen,
Möpfe, Dackel usw. auch als reine Raffen herauszuzüchten. Wenn man unsere
heutigen Hunderassen sich kunterbunt durcheinander paaren ließe, dann käme so
ein Hundevolk heraus, das etwa einem Kulturvolk entspräche. Nur wäre wahr
scheinlich in dem Hundevolk die Zahl der mitgeschleppten, ganz ausgesprochen
krankhaften Eigenschaften (Geisteskrankheit, Epilepsie, Gicht, Fettsucht, Zucker
krankheit usw.) wesentlich kleiner.

In einem Kulturvolk ermöglicht der hohe Stand der Medizin und der Hygiene
auch Frauenmit zu engem Becken und Müttern,die nicht stillen, auch Diabetikern,
Kurzsichtigen, Fettsüchtigen sich ebensogut fortzupflanzen wie gesunden Menschen
und alle ihre Fehler auf die Nachkommen zu vererben. Da dauernd durch Mutation
einzelne Menschen entstehen, welche derartige neue erbliche Fehler aufweisen, muß
die Zahl der körperlich oder geistig mißbildeten Menschen zunehmen, wenn in dem
Ausmaße, wie es heute der Fall ist, die natürliche Zuchtwahl ausgeschaltet ist.
Unsere Idiotenanstalten, unsere milde Justiz tun ein weiteres in dieser Richtung.
Tatsächlich is

t

heute schon in unserer Kulturmenschheit die Zahl der mitgeschleppten
Erbanlagen für solche Defekte ganz ungeheuer groß, nur ein ganz kleiner Prozent
fatz aller Kulturmenschen is

t

überhaupt völlig frei davon. Die meisten Erbkrank
heiten und Mißbildungen werden ja verdeckt (rezessiv) vererbt, auch zwei äußer
lich normal beschaffene Menschen können albinotische Kinder bekommen, wenn
zufällig si

e

beide heterozygotisch (ungleicherbig) die albinotische Veranlagung ent
halten. Nur weil gewöhnlich Mann und Frau nicht gerade die gleichen Miß
bildungsanlagen enthalten, bekommen si

e

normale Kinder. Daß bei enger Ver
wandtenehe fehr oft Mißbildungen herauskommen, hängt nur damit zusammen,
daß bei nahe blutsverwandten Eltern die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, daß
von Vater und Mutter her die gleichen Mißbildungsanlagen zusammenkommen.
Es ist aber auch wahrscheinlich, mehr läßt sich heute noch nicht sagen, daß

Mutationen, durch welche solche Mißbildunganlagen neu entstehen, bei Kultur
völkern etwas häufiger vorkommen als bei Primitivraffen. Allerhand Gifte,
Alkohol z.B., ferner aber auch Bestrahlung mit Röntgenstrahlen ohne genügenden
Schutz der Geschlechtsdrüsen oder erst recht Eingriffe wie zeitweilige Un

*) Unter einer „Mutation“ versteht man das erstmalige Auftreten eines Individuums,
das sich in einer ganz neuen Eigenschaft von der Ausgangsstelle unterscheidet.
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fruchtbarmachung ) (temporäre Sterilisation) durch Bestrahlung der
Eierstöcke erhöhen die Häufigkeit von Mutationen. Ganz sichere Schlüsse
aus Beobachtungen an Menschen lassen sich noch nicht ziehen, aber alle Tier
und Pflanzenversuche geben völlig eindeutige Resultate.
Bei den einzelnen Kulturvölkern im ungleichen Ausmaße kommt noch hinzu,

daß durch Zuwanderung fremder Rassenbestandteile das ganze Volkstum sich
ändern kann. Z. B. im alten Rom hat die Einfuhr von Sklaven schwerwiegende
Folgen gehabt. Wahrscheinlich bestand schon gegen Ende der Kaiserzeit dergrößere

Teil der Einwohner von Rom und ein sehr großer Teil der Bevölkerung des
Landes aus Nachkommen von Sklaven und Freigelassenen überwiegend orientali
scher Herkunft.
Einwanderung rasiefremder Elemente spielt auch heute in manchen Ländern

z. B. in Frankreich und in den Vereinigten Staaten eine fehr große Rolle. In
Deutschland hat die starke Zuwanderung von Ostjuden in den Nachkriegsjahren
sich ungünstig ausgewirkt. Allerdings gleicht sich das wieder aus, weil die emanzi
pierten Juden eine ganz befonders kleine Kinderzahl aufweisen.
Ebenso verhängnisvoll kann auch eine starke überseeische Auswanderung ein

Volkstum verändern,da im allgemeinen die nach Übersee auswandernden Menschen
körperlich und geistig über dem Durchschnitt stehen“), wirkt diese Auswanderung
im gleichen Sinne wie die Abwanderung vom Lande in die Stadt. Daß die
Mutterländer großer Kolonialgebiete besonders gefährdet sind, zeigt die Ge
schichte und auch die heutige Beobachtung.

Alle diese Vorgänge führen in ihrer Gesamtheit mit unbedingter Sicherheit
zu einer Verschlechterung des Volkes, zwar nicht in einigen Jahren, aber im Laufe
von 1–2 Jahrhunderten. Diese Degeneration erfolgt erst langsam und dann mit
zunehmender Geschwindigkeit. Wir stehen heute da, wo das Tempo der Ver
schlechterung anfängt, rasch zuzunehmen.
Zu dieser verhängnisvollen negativen Selektion, zu diesem Rassenselbstmord,

wie man es auch genannt hat, kommt nun noch eine andere Störung der sozialen
Struktur der Kulturvölker. Wir finden überall in diesem Entwicklungsstadium,
in dem wir Mitteleuropäer uns etwa seit 190o befinden, eine ganz besonders
starke Befchleunigung der Landflucht und eine ganz besonders be
drohliche Zufammenballung der Völker in den Großstädten und
eine rasch zunehmende Verödung des Landes. Diese verstärkte Landflucht hat im
wesentlichen wirtschaftspolitische Ursachen:

Mit einer gewissen Kulturhöhe, in der, wie eben schon gesagt,wir Mittel
europäer etwa seit der Jahrhundertwende uns befinden, nimmt der Außenhandel
und nimmt der politische Einfluß von Großkapital, Handel und Industrie sehr
stark zu. Der Außenhandel wird quafi Selbstzweck, anstatt als „not
wendiges Übel“ betrachtet zu werden. Während früher die einzelnen
Völker und noch früher sogar die einzelnen Landschaften innerhalb eines Volkes
im wesentlichen autark waren, fangen in dieser jetzt erreichten Kulturstufe die
einzelnen Völker an, sich für bestimmte Industrien zu spezialisieren. Die Ent
wicklung geht immer dahin, daß die hochkultivierten industrialisierten Stadtvölker
einen von Jahr zu Jahr größer werdenden Teil ihrer Lebensmittel vom Auslande
beziehen. Es wird dabei an Lebensmitteln nicht bloß das eingeführt, was

*) Nach den heutigen Erfahrungen der Genetiker dürfte ein gewiffenhafter Arzt
diefe Operation nicht mehr ausführen, leider geschieht das immer noch!
*) Schon weil Idioten, Krüppel und Geisteskranke im allgemeinen nicht auswandern.
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die eigene Landwirtschaft nicht erzeugen kann, sondern sehr
viel mehr, einfach weil irgendwoher aus dem Auslande, bald aus Neuseeland,
bald aus Kanada diese Dinge „billiger“ bezogen werden können. Daß das Aus
land billiger liefert, braucht durchaus nicht daran zu liegen, daß es besser und
rationeller arbeitet, sondern es liegt tatsächlich meist daran, daß es klimatisch be
günstigt ist (für Frischgemüse z. B. Italien) oder daß es Raubbau treibt (für Holz
z. B. heute Rußland und Polen), oder daß feine Landarbeiter außerordentlich an
spruchslos sind, für Löhne und unter Verhältnissen arbeiten, für die kein heimischer
Arbeiter zu haben ist (Soja in China).
Dadurch kommt aber rasch die heimische Landwirtschaft in eine ganz hoff

nungslose Lage. Mit den zunehmenden Getreideeinfuhren Roms aus Spanien,
Nordafrika, Kleinasien und anderen Kolonialgebieten schwanden die Bauern im
Lande. Latifundienbildung, Menschenarmut auf dem Lande waren die Folgen.
Dies war der Anfang vom Ende Roms. Der vielzitierteSatz„latifundia
perdidere Romam“ ist nicht richtig: Die Bildung der Latifundien war
selbst schon eine Folge des Verfalls, eine Folge der Bauern vernichtung
durch die verkehrte Agrarpolitik.
Bei den heutigen Kulturvölkern is

t

dieser Prozeß gehemmt durch Zollmaß
nahmen. Nur in wenigen Ländern, z.B. in England, hat die Vernichtung der
Bauernbevölkerung schon einen bedrohlichen, ja fast hoffnungslosen Grad erreicht.
Überall sonst kämpfen die Bauern heute noch um ihre Existenz. Solange wir eine
völlig freie, privatkapitalistische Wirtschaft haben, solange Handelsverträge als
das Ergebnis eines langen, zähen Handelns und Feilfchens zwischen den
Intereffentengruppen der Industrie, des Handels und der städtischen Kon
sumenten auf der einen Seite und der Landwirtschaft auf der anderen zustande
kommen, wird bestenfalls erreicht, daß die heimische Landwirtschaft etwas lang
fam er zugrunde geht als sonst ihr Geschick wäre. Aber unterliegen muß
fie auf die Dauer bestimmt in diefem ungleichen Kampfe. In
allen Industrieländern, auch in jungen, wie den Vereinigten Staaten, wandern die
Bauern deshalb in großem Umfange ab. Das Verhältnis von Stadt- und Land
bevölkerung verschiebt sich immer rascher zuungunsten der letzteren. Da aber in

allen Kulturstaaten, wie wir vorhin schon gehört haben,die Städte viel weniger
Kinder erzeugen als nötig sind, um die Bevölkerung zu erhalten, ist das Land und
im wesentlichen die Bauernbevölkerung das Element, auf welchem
überhaupt noch die Volksvermehrung beruht. Je größer der Prozent
fatz der Bevölkerung ist, der in den Stadt- und Industriezentren wohnt, desto ge
ringer ist die Volksvermehrung. Die meisten heutigen Kulturländer sind nahe an
dem Punkt,wo die Bevölkerungszahl nicht mehr zunimmt, sondern abnimmt.
In Europa finden wir pro 1ooo Einwohner in den letzten Jahren folgende Ge
burtenüberschüsse):

Deutschland . . . . . . . . . 6,5 (1930)
Schweden . . . . . . . . . . 3,0 (1929)
England und Wales . . . . . . 4,9 (1930)
Schottland . . . . . . . . . 6,1 (1930)
Nord-Irland . . . . . . . . . 7,0 (1930)
Irland . . . . . . . . . . . 5,7 (1950)
Frankreich mit Elsaß-Lothringen . . 2,4 (1930)

*) D. h
.

mehr Geburten als Todesfälle.
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Elsaß-Lothringen . . . . . . . 7,5 (1930)
Dänemark . . . . . . . . . 7,6 (1929)
Schweiz . . . . . . . . . . 5,6 (1930)
Spanien . . . . . . . . . . . 1,7 (1930)
Italien . . . . . . . . . . 12,4 (1930)
europäisches Sowjet-Rußland . . . 21,9 (1929)
Weißrußland. - 24,5 (1929)
Ukraine . . . . . . . . . . 17,0 (1929)

Diese Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache und noch deutlicher wird die Ge
fahr, wenn man sieht, in welchem Ausmaße im Laufe der letzten Jahrzehnte die
Geburtenüberschüsse in den einzelnen Ländern abgenommen haben. Bisher ist
noch jedes Volk, das überwiegend ein Stadtvolk wurde, in dieser Weise
rasch zugrunde gegangen.
Aber auch sonst bedeutet es für jedes Volk immer eine schwere Gefahr,wenn

es in der Lebensmittelversorgung vom Auslande abhängig ist. Ganz abgesehen
davon, daß es dann im Kriegsfall stets früher oder später, so wie Deutschland im
Weltkriege, ausgehungert und niedergezwungen wird, bedeutet jede große
Wirtschaftskrise eine Gefahr. Wenn das Ausland wegen der Krise die
Exportwaren nicht mehr aufnimmt, besteht auch keine Möglichkeit mehr, den
Lebensmittelimport zu bezahlen. In diese Lage kommt voraussichtlich
Deutschland fahon im Jahre 1932.

Fassen wir zusammen: Zwei eng ineinander greifende Krankheitsprozesse be
drohen alle heutigen Kulturvölker und haben wahrscheinlich auch die alten Kul
turen vernichtet. Mindestens für das alte Rom kann daran heute kein Zweifel
mehr bestehen. Diese Krankheitsprozesse sind:

1. Die negative Selektion, d. h. das allmähliche Aussterben der best
veranlagten Volkselemente und die starke Zunahme der minderwertig erblich ver
anlagten.

2. Die überhaupt ungenügende Bevölkerungsvermehrung, ja
fogar Bevölkerungsabnahme.

Was kann man gegen diese Krankheitsprozesse tun?
Ganz offensichtlich trägt die erste Krankheit, die Ausmerzung der Best

veranlagten, gewisse Selbstheilungstendenzen in sich.
-

Das Bestreben, die Geburtenzahl stark einzuschränken, setzt zwar immer zu -
erft in den oberen sozialen Schichten ein, aber nach einigen Jahren handelt das
ganze Volk nach diesen Prinzipien. Die Kenntnis der Technik der Empfängnis
verhütung wird allgemein, die Industrie liefert empfängnisverhütende Mittel billig
und in großen Massen. Das hat zur Folge, daß von „Guten“ wie von „Schlech
ten“ gleich wenig Kinder erzeugt werden, ja, wahrscheinlich is

t

sogar heute

schon bei den psychisch oder körperlich zweifellos stark minderwertigen Volks
bestandteilen der Geburtenüberschuß geringer als beim Volksdurchschnitt!
Bei einem großen Teil der ganz ausgesprochen Minderwertigen, besonders

bei dem Heer der leicht schwachsinnigen und mehr oder weniger kriminellen Men
fchen besteht ja gar kein Wunsch nach Kindern. Die Kinder kommen
bei ihnen als eine sehr unerwünschte Folge der Befriedigung ihres Geschlechts
triebes, so wie ein Katzenjammer nach dem Rausch. Daß die Technik der Emp
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fängnisverhütung auch in diefen Kreisen bekannt wird und daß die erforder
lichen Mittel billig und einfach anzuwenden sind, is

t

also durchaus kein Unglück.

Die Dinge liegen heute also wesentlich anders als vor 1
0 bis 20 Jahren, und

die Entwicklung geht ganz offenbar in dieser Richtung weiter.
Es kommt speziell in Deutschland hinzu, daß hier heute der größte Teil

des gebildeten Bürgertums besitzlos geworden, in einem gewissen Sinne „pro
letarifiert“ ist. Damit im Zusammenhang steht in diesen Kreisen ein wesentlich
früheres Heiratsalter als etwa vor zwei Jahrzehnten üblich war,und e

s fällt
außerdem ein sehr wesentlicher Grund für Kleinhaltung der Kinderzahl, die Rück
ficht auf die Erbteilung, weg. Kinder arm sind natürlich unter dem Druck der
Not auch alle diese Familien, aber, und das ist das wesentliche, si

e

sind nicht kinder
ärmer als die Volksschichten, deren Fortpflanzung unerwünscht ist.
Ebenso is

t

die Gefahr der schweren Keimschädigung durch Alkohol, Kokain
usw. bei den schon ohnehin erblich Minderwertigen größer als bei den Best
veranlagten. Trotzdem muß hier auf dem von der Eugenik klar vorgezeichneten
Wege weiter vorgeschritten werden. Wir müssen z. B. die Fortpflanzung aller
schwer Minderwertigen, vor allem aller psychisch Minderwertigen, mit allen
überhaupt anwendbaren Mitteln zurückhalten. Freilich ist die Arbeit auf diesem
Gebiet sehr schwierig, der Fortschritt langsam wegen zahlloser Vorurteile und
vor allem wegen der biologischen Unbildung und Verständnislosigkeit der Mehr
zahl unserer Politiker und vor allem unserer Juristen.
Eine sehr wichtige, vielleicht die wichtigste Aufgabe in dieser Richtung hat

unsere Rechtspflege. Daßwir noch von „Straf“-Recht, daßwir von „Schuld
und Sühne“ reden, zeigt allein schon, daß unsere Rechtspflege sich noch aufmittel
alterlichen Ideen aufbaut. Unsere Rechtspflege sollte durch humane, aber dauernde
Asylierung und dadurch Unfachädlichmachung aller asozialer Elemente uns
andere schützen und sollte– am besten durch gesetzlich vorgeschriebene Sterilia
tion– die offensichtlich kriminell veranlagten Menschen an der Fortpflanzung
verhindern. Das ist alles ohne Schwierigkeit durch sehr einfache chirurgische Ein
griffe zu erreichen.
Daßwir heute noch schwere Sexualverbrecher und zahllose andere ganz offen

sichtlich pathologische Verbrecher „bestrafen“ und si
e

dann wieder auf die Mensch
heit loslassen, daß wir zahllose andere als „unzurechnungsfähig“ erklären und
weiterhin sich frei austoben lassen, ist heller Wahnsinn“).
Was man von Argumenten gegen die Asylierung und Sterilisierung vor

bringt, ist lächerlich. Wenn man aus religiösen Bedenken nicht sterilisieren will,
wie kann man dann Todesstrafe und Zuchthaus und andere schwerste Mißhand
lungen gutheißen?

Unfer heutiges Strafrecht ist ein Stück Mittelalter und ein
Schandfleck unserer Kultur.
Ich unterschreibe Wort für Wort den Satz von Siemens), der ver

langt, „daß die „Bestrafung“ endlich aufhört der Zweck des „Straf-Rechtes zu sein.
Wir brauchen eine Rechtsprechung, die den Schutz der Gesellschaft und den Schutz

*) Fast alle Verbrecher sind tatsächlich pathologisch.Wenn doch unsere Juristen sich
einmal der Mühe unterziehen wollten, die neuen Arbeiten über das Schicksal eineiiger
Zwillinge zu studieren, aus denen klar hervorgeht, wie weit asoziale Neigungen erblich
bedingt sind!

7
) Prof. Dr. H. W. Siemens, Vererbungslehre (Rassenhygiene und Bevölkerungs

politik), München, Verlag Lehmann, 4
. Auflage, S. 115.
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der Rasse zum Ziel hat. Die dauernde Unschädlichmachung krankhaft oder minder
wertig Veranlagter und ihre Verhinderung an der Erzeugung neuer Elender muß
das eigentliche Ziel der Rechtsprechung werden.“
Die Hauptarbeit der Eugeniker wird deshalb auf Jahre hinaus auf dem Ge

biete der Werbung und Aufklärung liegen müssen. Leider sind hier von
übereifrigen Aposteln sehr viele Fehler begangen worden, Eugenik darf nicht
formalistisch werden, darf nicht in das Bestreben ausarten, ein bestimmtes
körperliches Raffe ideal rein zu züchten.

k

Aber ich fehle zurZeit diegrößte Gefahr nicht in der Raffen -
verschlechterung fondern in der gänzlichen Verstädterung der
europäischen Kulturvölker, der starken Landflucht und der da-
durch bedingten Gewißheit des allmählichen Aussterbens. Auch
dieser Krankheitsprozeß zeigt aber, mindestens in manchen Ländern, eine gewisse
Tendenz zurSelbstheilung). Dasgiltganz sicher auch für Deutschland.
Wir haben schon in Deutschland vor dem Kriege und noch mehr nach dem

Kriege wie hypnotisiert auf den Außenhandel gesehen. Wir waren stolz auf die
ansteigenden Export- und Importziffern und freuten uns in den letzten Jahren über
das Aktivsaldo unserer Handelsbilanz. Das ist jetzt anders geworden. Infolge der
Weltwirtschaftskrise schrumpft der Export trotz verzweifelter Gegenwehr
und obwohl wir zum Teil sogar unter Produktionskosten exportieren. Schon
im laufenden Jahr wird unser Export kaum mehr genügen, um unseren unbe
dingt notwendigen Import von Rohstoffen (Metalle, Kautschuk, Faserstoffe usw.)
und dazu noch die Zinsen unserer Schulden zu bezahlen.
Es wird aber dieser geschrumpfte Export bestimmt nicht ausreichen, um

den Agrarimport im heutigen Umfang (über 3 Milliarden Mark) zu bezahlen.
Wir werden also hungern oder aber mindestens zwei Drittel des heutigen

Agrarimports im Inlande erzeugen müffen. Daraus wird sich unter allenUm
fänden eine ganz neue, beffere Lage für die heimische Landwirtschaft ergeben.
Je nach dem Grad der Urteils lofigkeit der gerade am Ruder
befindlichen Regierungen wird diefe Anderung der Lage
rafcher oder langf am er und mit mehr oder weniger großen
Reibungen und Schwierigkeiten fich vollziehen. Aber si

e wird
sich vollziehen.
Für die Dauer wird freilich alles darauf ankommen, o

b

diese Anderung

der Wirtschaftspolitik, vor welcher wir heute in Deutschland ganz bestimmt stehen,
von Leuten durchgeführt wird, welche klar die bevölkerungspolitische und
eugemifche Bedeutung der Agrarpolitik erkennen und danach zielbewußt handeln.
Es kommt nicht darauf an, die Landwirtschaft etwa in Form von Lati

fundien zu erhalten und alle Lebensmittel möglichst rationell und billig
im Inlande zu erzeugen, sondern e

s

kommt alles darauf an, daß ein lebens
kräftiger Bauern stand (teils als Bauern, teils als Gärtner) erhalten wird,

so daß wenigstens ein Drittel des Volkes aus selbständigen Bauern und Gärtnern
besteht, und es kommt ferner darauf an, daß der größte Teil unserer heute in den

*) Diese ganz andere Entwicklung, die wir heute im Vergleich mit dem Verlauf der
Dinge im alten Rom fehlen, rührt wahrscheinlich daher, daß es damals nur ein Kultur-,
Industrie- und Militärzentrum und dazu ein großes Kolonialgebiet gab, heute aber viele
Kultur-, Industrie- und Militärzentren gibt, die einander bekämpfen.
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Mietskasernen der Großstädte verkümmernden Industriearbeiter auf dem
Lande oder am Rande der Stadt und Industriezentren als „Nebenerwerbs
fiedler“wohnt und einen Teil ihrer Arbeitskräfte auf diesen eigenen Besitz ver
wenden. Nur auf eine Bauern bevölkerung allein kann heute
eine erfolgreiche Bevölkerungspolitik nicht mehr aufgebaut
werden. Bauern und Arbeiter, aber felbständige, men fehlen wür
dig wohnende und mit dem Land durch ihr Eigenheim und ihre
Gärten in Verbindung bleibende Arbeiter müffen den Lebens
quell unferes Volkes bilden?).
Daß das alles wohl nicht ohne schwere Erschütterung politischer und wirt

fchaftlicher Art möglich ist, brauche ich nicht zu betonen, aber die fer Kampf
wird vielleicht für unfer Volkst um die Heilungskrife dar -
stellen. Die Heilung von Krankheitsprozessen, an denen bisher alle Kulturen und
Kulturvölker zugrunde gegangen sind.

Deutschland wird das erste Land sein, in welchem diese Entscheidung reift.
Ich glaube, es gibt von einer gewissen Volksgröße und von einer gewissen

Kulturhöhe an nur zwei Möglichkeiten:

Entweder

man versucht den Staat unter Vernichtung jeder Individualität so absolutfo
zialistisch durchzuorganisieren, wie etwa ein Ameisenstaat oder ein Termitenstaat
organisiert ist. Diesen Weg versucht Sowjet-Rußland zu gehen. Ich nehme an,
daß dieser Versuch, wenn auch nicht sofort, doch auf die Dauer scheitern wird,
weil eben der Mensch keine Termite und überhaupt von Haus
aus kein staatenbilden des Tier ist. Er ist individualistisch einge
stellt und in dieser Richtung von der Natur im Laufe seiner ganzen stammesge
schichtlichen Entwicklung durchgezüchtet, alle seine Instinkte weisen diesen Weg.

Oder

man versucht, eben weil der Mensch individualistisch denkt und fühlt, den von
mir kurz umrissenen Weg einer Autarkie und nationalen Planwirtschaft zu gehen,
und wir bleiben dabei selbständige freie Einzelmenschen und behalten den Zusam
menhangmit dem Land und mit dem Bauerntum, aus dem wir hervorgegangen
sind, und immer hervorgehen werden.

*) Wir haben in den letzten Jahrzehnten vieles versucht, um die Entvölkerung des
Landes zu bekämpfen. Wir haben vor allem fehr hohe Beträge auf landwirtschaftliche
„Siedlungen“ verwandt. Erreicht ist aber dadurch wenig. Es nützt nichts, künstlich
neue Bauernstellen zu schaffen, wenn fchon den alten durch eine falsche Agrar
politik die Grundlage ihres Bestehens entzogen wird!
Bauern wachfen von felbst, wenn die landwirtschaftlichen Ver

hältniffe für das Bauerntum günftig und beffer find als für den
Großbefitz.
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Einiges über Kants Ansichten von Naturgaben,
Vererbung und dem Zusammenhang zwischen

e

Körper und Seele.
Von Dr.Olga Nippert, Liegnitz.

Mit einem Bilde Kants.

N" Kants „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ möchte ich im folgendenGedanken über angeborene Gaben, deren Vererbung und die wechselweise Ab
hängigkeit von Körper und Seele herausstellen.
Vor 159 Jahren schon hat Kant eine Vorlesungen über Menschenkunde be

gonnen. Sein erstes Kolleg über Anthropologie hielt er im Wintersemester
1772/73. Fast 23 Jahre hindurch hat er vor 3o bis 7o Hörern aus allen gebil
deten Kreisen 4 Stunden wöchentlich über Menschenkunde gelesen und dabei Fragen
der Rassenkunde und Abstammung berührt. Ahnliche Fragen kamen auch in seinen
Vorlesungen über „Physische Geographie“ zur Sprache. Wenn man bedenkt,
daß Kant diese Art Vorlesungen über Erdkunde und Menschenkunde in Deutsch
land erst einführte, so erkennt man, was Kant als Anthropologe bedeutet. Er,
der in allen Zweigen der Biologie Bewanderte, war dazu berufen.
Er hat die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht im Wintersemester

1795/96 zum letzten Male gelesen und gab si
e auf Anraten seiner Freunde im Jahre

1798 in Buchform heraus.
Wie Kant in der Vorrede sagt,will er das Somatische nicht behandeln, son

dern verweist es in eine „Physikalische Geographie“. In der Tat finden sich
Bemerkungen über das rein Körperliche des Menschen nur vereinzelt. So erwähnt

e
r am menschlichen Schädel den Geschlechtsunterschied im Bau der Stirn. Die

männliche Stirn nennt er flach, die weibliche kugelig. Noch heute wird diegrößere
Steilheit der weiblichenStirn von Anthropologen als ein Unterscheidungsmerkmal
der Geschlechter erachtet. Diese Feststellung über die menschliche Stirn bringt er

deshalb mit in die pragmatische Anthropologie, weil ihm diese Tatsache einMerk
mal auf der Mitte zwischen Körperlichem und Seelischem zu fein scheint. Ver
mutlich denkt er dabei an Zusammenhänge zwischen Hirnbildung und Geistes
gaben.
Streng unterscheidet Kant zwischen angeborenen und erworbenen Außerun

gen der Seele. Für angeboren erklärt er Affekte und die Leidenschaften des Frei
heitsdranges und des Geschlechtstriebes. Obwohl er im Laufe der sittlichen Ent
wicklung Affekte und Leidenschaften überwunden wissen will, preist e

r doch die
Weisheit der Natur, inuns die Anlage zum Affekt gepflanzt zu haben. Der Affekt
führe die Zügel als sinnlicher Anreiz zum Guten, bevor noch die Vernunft zur
gehörigen Stärke erwacht sei. Der Affekt wurde der menschlichen Seele zur Be
lebung beigefügt. Der Mut als Affekt gehöre unter die angeborenen Anlagen.
Mut könne aber auch durch die Vernunft erweckt sein und gelte dann als erwor
ben. Eigenartig berührt es, wenn Kant von Affekten, durch welche die Natur
die Gesundheit mechanisch befördere, spricht und meint: „Dahin gehört vornehm
lich das Lachen und das Weinen“. Die heilsame Bewegung des Zwerchfells beim
Lachen stärke das Gefühl der Lebenskraft. Das Weinen als schmerzlinderndes
Mittel gibt Kant als Vorsorge der Natur für die Gesundheit an. Seltsam ist
die Meinung, es müssen Kinder – vornehmlich Mädchen– früh zum unge
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zwungenen freimütigen Lächeln gewöhnt werden, „denn die Erheiterung derGe
sichtszüge hiebei drückt sich nach und nach auch im Innern ab und begründet eine
Disposition zur Fröhlichkeit, Freundlichkeit und Geselligkeit, welche die Annähe
rung der Tugend desWohlwollens frühzeitig vorbereitet“. Hier vertritt Kant die
Auffassung, daß Körperliches rückwirkend seelische Außerungen zeitigen kann.

Immanuel Kant (1724–1so4). Radierung v. Pechenachdem Gemäldevon Döbler 1791.
Mit Erlaubnis des Kunstverlags Hermes, Dresden.

Mit besonderem Verständnis liest man Kants Ausführungen über die ange
borene Freiheitsneigung als Leidenschaft. Er hält si

e für die heftigste unter allen
im Naturmenschen in einem Zustande, „da er es nicht vermeiden kann, mit andern

in wechselseitige Ansprüche zu kommen“. Was die Freiheitsneigung für die fitt
liche Entwicklung bedeutet, zeigt Kant am Beispiel der Tungusen. Sie veredelten
sich, weil si

e

sich von ihnen verwandten Stämmen trennten. Nebenbei sei be
merkt, daß Kant meint, die Leidenschaft se

i

im Gegensatz zum Affekt jederzeit mit
Vernunft des Subjekts verbunden und bloßen Tieren könne man keine Leiden
schaften beimessen, ebensowenig aber auch reinen Vernunftwesen. Ehrsucht, Rach
fucht, Herrschsucht nennt er unter den erworbenen Leidenschaften; doch will es

Volk und Raffe. 1932. April. H



82 Volk und Rasse. 1932, II

mir scheinen, als ob diese drei letztgenannten doch manifest und somit vererbbar
geworden seien.

Sehr fesselnde Darstellungen enthält der Abschnitt von der Neigung des
Wahns als Leidenschaft. Ich will nur die Spiele der Knaben im Ballschlagen,
Ringen, Wettstreiten, Soldaten spielen anführen. Die Spieler werden „unwissent
lich von der weisen Natur zu Wagstücken, ihre Kräfte im Streit mit anderen zu
versuchen, angespornt, eigentlich damit die Lebenskraft überhaupt vor dem Er
matten bewahrt und rege erhalten werde. Zwei solche Streiter glauben, sie spielen
unter sich; in der Tat aber spielt die Natur mit beiden –“. Ein Naturgeschenk
fei) auch die Sagazität oder Erforschungsgabe, „sich darauf zu verstehen, wie
man gut (mit Glück) suchen (die Natur oder andere Menschen befragen) soll. Ein
Talent, vorläufig zu urteilen, wo die Wahrheit wohl möchte zu finden
sein und ihr auf die Spur zu kommen“. Unbedingt angeboren sei die Genialität.
Kant nennt das Genie die Originalität in der Erzeugung der Produkte des Er
kenntnisvermögens; das Vermögen, unabhängig von einem anderen Muster und
selbst doch musterhaft zu denken.
Nicht allein von wertvollen Erbgütern der Menschen weiß Kant, sondern

auch von erblichen Anlagen, die den Betroffenen zum Unsegen werden können. Er
bespricht die Erblichkeit der Geisteskranken eingehend und gibt die erbgesundheitliche
Weisung, nicht in Familien zu heiraten, in denen Geisteskrankheiten vorkamen.
Sogar die rezessive Vererbung wird von ihm erwähnt. Es könne ein Geschlecht
verschont bleiben und dennoch die Geisteskrankheit verdeckt weitergeben. Aber auch
aus diesen unbefallenen Familien sollen keine Ehegatten gewählt werden, um das
Weitertragen der Krankheit zu vermeiden.
Wie Körper und Seele wechselseitig zusammenhängen, entwickelt Kant im

zweiten Teil seiner Anthropologie, in der „Charakteristik“. -
Im Abschnitt über das Temperament unterscheidet er, wie üblich, zwischen

einer physiologischen und einer psychologischen Temperamentsanlage. Für uns

is
t

bemerkenswert, daß hier der Philosoph ausspricht: „Da ergibt sich nun, daß
die Temperamente, die wir bloß der Seele beilegen, doch wohl insgeheim das
Körperliche im Menschen auch zur mitwirkenden Ursache haben“. Kant nimmt
also eine Wechselwirkung zwischen Körper und Seele an. Wenn die Ausdrucks
weise so vorsichtig ist, liegt das in Kants Natur begründet. Ist im Vorangeben
den das Körperliche als Ursache der Seele erwähnt, so im weiteren Verlauf, daß
jede Temperamentsäußerung mit Erregbarkeit der Lebenskraft (intensio) oder Ab
spannung (remissio) derselben verbunden werden kann. Wie in der Chemie zwei
verschiedenartige Stoffe sich vereinigen, um ein Drittes zu bilden, so verschwistern
sich Verstand und Sinnlichkeit trotz ihrer Verschiedenheit und bewirken unsere
Erkenntnis, als ob eine von der andern oder beide von einem gemeinschaftlichen
Stamme ihren Ursprung hätten. Kants zusammenfassende Worte lauten: „Das
Spiel der Kräfte in der leblosen Natur sowohl als der lebenden, in der Seele eben
sowohl als des Körpers, beruht auf Zersetzungen und Vereinigungen des Un
gleichartigen. Wir gelangen zwar zur Erkenntnis derselben durch Erfahrung
ihrer Wirkung; die oberste Ursache aber und die einfachen Bestandteile, darin ihr
Stoff aufgelöst werden kann, sind für uns unerreichbar“. Weiter führt er aus,
was jeder an sich erfährt, die Empfindung der Wärme und Kälte könne auch
durch Gemüt erregt werden (Freude, Angst). Wahrnehmungen erwecken den

1
)

Der Konjunktiv wurde überall eingetragen, wo e
s

sich um Wiedergabe der
Meinung Kants handelt.
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Glauben, daß die Seele, das Gemüt als besondere im Menschen wohnende Sub
stanz vorhanden sei. Er hält es für verlorene Mühe, hier den Abstamm ergrün
den oder auch nur erraten zu wollen.
Von den allgemeinen menschlichen Naturgaben geht Kant auf die über, die

den Menschen als Geschlechtswesen zuerteilt sind, um die Erhaltung und Ent
wicklung der Art zu regeln. Kant führt aus, daß die Seele von Mann und Frau
verschieden sich äußern müsse, um beide zueinander zu führen und dauernd zu
binden. Wechselseitig müsse der eine dem andern in irgend etwas überlegen sein,
denn bei völliger Gleichheit wäre der häusliche Friede gefährdet, wodurch aber
die Absicht der Natur vereitelt würde. Aus der eingehenden Darlegung hebe ich
nur noch heraus: der Mann regiert durch Verstand, die Frau herrscht durch Mei
gung. Halb entschuldigend meint Kant am Schlusse der Beweisführung, er
habe sich bei dem Charakter der Geschlechter länger aufgehalten als bei den anderen
Abschnitten, doch findet er „die Natur hat auch in diese ihre Okonomie einen so
reichen Schatz von Veranstaltungen zu ihrem Zwecke, der nichts Geringeres is

t

als die Erhaltung der Art, hineingelegt, daß beiGelegenheit näherer Nachforschung

e
s

noch lange Stoff genug zu Problemen geben wird, dieWeisheit der sich nach
und nach entwickelnden Maturanlagen zu bewundern und praktisch zu gebrauchen“.
Gerade die Eugenik bleibt nicht bei der Bewunderung dieser Weisheit stehen,

sondern schickt sich an, zu ihrem praktischen Gebrauch vorzudringen.

Hat Kant vom Einzelmenschen behauptet, er habe keinen angeborenen Charak
ter, sondern müsse zu einer bestimmten Denkungsart erzogen werden, spricht er

vom angeborenen Nationalcharakter mancher Völker. Nachdem e
r

die Begriffe
Volk, Nation, Pöbelgeklärt hat, beginnt er, die Gegensätze im Nationalcharakter
der Engländer und Franzosen aus ihrer Abstammung herzuleiten. Der National
charakter beider Völker habe sich erst entwickelt. Trotzdem seien Engländer und
Franzosen vielleicht die einzigen Völker, von denen man einen unveränderlichen
Charakter annehmen könne. Das Naturell der Franzosen mit ihrem Konversations
bedürfnis, ihrer Lebhaftigkeit rühre vom angeborenen Charakter des Urvolks ihrer
Abstammung her. Kant sucht also den Ursprung dieser und anderer Charakterzüge
zeitlich weit rückwärts und bekennt somit eine Überzeugung von der Erblichkeit
seelischer Anlagen ganzer Völker bzw. Rassen.
Im englischen Volk sei das alte Original des tüchtigen Stammes der Briten

(eines keltischen Volkes) durch die Einwanderung der Deutschen und des französi
schen Stammes verlöscht worden. Der Engländer habe seinen Volkscharakter sich
selbst angeschafft, da er von Natur aus nach den genannten Einwanderungen
keinen mehr hatte. „Mithin dürfte der Charakter des Engländers wohl nichts
anderes bedeuten als den durch frühe Lehre und Beispiel erlernten Grundsatz, er

müsse sich einen solchen machen, d
. i. einen zu haben affektieren; indem ein steifer

Sinn, auf einem freiwillig angenommenen Prinzip zu beharren und von einer
gewissen Regel (gleich gut welcher) nicht abzuweichen, einem Manne die Wich
tigkeitgibt, daß man sicher weiß,wessen man sich von ihm und er sich von anderen

zu gewärtigen hat.“ So habe sich der Handelsgeist, der wie der Adelsgeist unge
sellig sei, entwickelt. Beide– Engländer und Franzosen – lassen ihren Volks
charakter aus der Eigenart ihrer Kultur ableiten. Für uns taucht die Frage auf,
ob dieser angeschaffte Nationalcharakter erblich werden kann, oder ob er nur immer
wieder durch frühe Lehre und Vorbild erlernt werden muß. Man dürfte im letz
teren Falle nicht vom Volkscharakter in dem von Kant zuerst gebrauchten Sinne
reden, trotzdem e

r

den Urgrund in die Stammwölker verlegt.
d“
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Was Kant von anderen Völkern sagt, will ich nur soweit zur Sprache brin
gen, wie es seine Stellung zur Vererbung erfordert. Einleitend schickt er voraus,
daß die Nationaleigentümlichkeit der übrigen Völker aus der Anlage ihrer Natur
durch Vermischung ihrer ursprünglich verschiedenen Stämme abzuleiten sein

möchte. „Der aus der Mischung des europäischen mit arabischem Blute ent
sprungene Spanier zeigt in seinem öffentlichen und Privatbetragen eine gewisse
Feierlichkeit –“ und in seinem Geschmack zum Teil außereuropäische Abstammung.
Am Italiener hebt er hervor, daß das Temperament ungemischt seiund eine Stim
mung der Sinnlichkeit zum Gefühle des Erhabenen, sofern es zugleich mit dem
des Schönen vereinbart sei, zeitige. Die übrige Charakteristik gibt die Züge des
Italieners an, die allgemein bekannt sind.

Den Deutschen zeigt er zunächst im günstigen Urteil des Engländers von
Nordamerika. Obwohl diese und Kants persönliche Meinung über den deutschen
Volkscharakter fesselnd genug ist, um si

e

hierher zu setzen, will ich nur eine Aus
wahl bringen. „Sein Charakter ist mit Verstand verbundenes Phlegma, das
Phlegma (im guten Sinne genommen) das Temperament der kalten Überlegung
und Ausdauerung in Verfolgung eines Zweckes, im gleichen des Aushaltens der
damit verbundenen Beschwerlichkeiten.“ Man könne von einer tiefnachdenkenden
Vernunft soviel wie von jedem anderen der größten Kultur fähigen Volk er
warten. Der Deutsche sei Großhändler der Gelehrsamkeit, lerne mehr Sprachen als
andere, komme im Felde der Wissenschaften zuerst aufmanche Spur. Er habe keinen
Nationalstolz und hänge als Weltbürger auch nicht an seiner Heimat. Tadelms
wert findet er seinen Hang zum Nachahmen und die geringe Meinung von sich,
orginal sein zu können. Kant selber vertritt leider auch die Ansicht, daß die Ge
nialität der Deutschen hinter der anderer Völker gleicher Kulturhöhe zurückstehe.
Mit Spottlust geißelt Kant die Sucht der Deutschen – und wie er meint ger
manischen Völker überhaupt – nach Titeln und Rangordnung. Auch hier spricht

e
r

den Vererbungsgedanken aus. Es lasse sich dabei die Bemerkung nicht bergen,
daß doch das Entstehen der pedantischen Form selber aus dem natürlichen Hange

der Deutschen hervorgehe: „zwischen dem, der herrschen, bis zu dem, der gehorchen
soll, eine Leiter anzulegen, woran jede Sprosse mit dem Grade des Ansehens be
zeichnet wird, der ihr gebührt“. Andern Völkern müsse das lächerlich vorkommen.
Diese Peinlichkeit und das Bedürfnis der methodischen Einteilung um ein Ganzes
unter einen Begriff zu fassen, verrate die Beschränkung des angeborenen Talents.
Von den Russen sagt er, sie seien das noch nicht, was zu einem bestimmten

Begriff der natürlichen Anlagen, welche sich zu entwickeln bereit liegen, erfor
dert wird.
Bevor er noch von Griechen und Armeniern spricht, rät er zur Behutsamkeit

im Charakterisieren, da hier immer vom angeborenen natürlichen Charakter, der
sozusagen in der Blutmischung der Menschen liege, die Rede sei, nicht vom er
worbenen, künstlichen oder verkünstelten.
Wie dauerhaft sich Kant körperliches und geistiges Rassenerbe vorstellt,

erhellt aus seinem Urteil über die Griechen. Er vermutet, daß ihre ehemalige
Sinnesart (Lebhaftigkeit und Leichtsinn) wie die Bildung ihres Leibes, ihrer Ge
stalt und ihrer Gesichtszüge nicht verloren gingen, sondern sich wieder heraus
stellen würden, wenn si

e

unter andere Lebensbedingungen kämen.
Unter den Armeniern herrsche ein Handelsgeist besonderer Art, der auf einen

besonderen Abstamm dieses Volkes hinweise, dessen erste Bildung wir nicht mehr
erforschen können.
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Ebenso wie die geniale Veranlagung des Einzelwesens erörtert Kant die

Genialität der Nationen. Nach Kant scheint das Genie auch nach der Verschieden
beit des Bodens, dem es angeboren ist, verschiedene ursprüngliche Keime in sich
zu haben und si

e verschiedenartig zu entwickeln. „Es schlägt bei den Deutschen
mehr in die Wurzel, bei den Italienern in die Krone, bei den Franzosen in die
Blüte, und bei den Engländern in die Frucht.“ Wenn es sich in der Tat so ver
hält, wie Kant in dem unvergleichlich schönen Bilde andeutet, dann wäre e

s ver
ständlich, daß ein Universalgenie vielfach Züge körperlicher und geistiger Art ver
schiedener, aber auf gleicher Entwicklungsstufe stehender Stämme trägt. Diese
Erfahrungstatsache schließt erst recht die Reinkultur edler Rassen im übrigen in

sich. Auch dafür setzt sich Kant ein: „soviel ist wohl mit Wahrscheinlichkeit zu

urteilen, daß die Vermischung der Stämme (bei großen Eroberungen), welche
nach und nach die Charaktere auslöscht, dem Menschengeschlechte alles vergeblichen
Philanthropismus ungeachtet nicht zuträglich sei“.
Zum Charakter der Rasse nimmt Kant ebenfalls das Wort. Er bezieht sich

dabei anfänglich auf die Schrift Girtanners, der Kants Grundsätze über Rassen
erläutert und erweitert hat. Hier aber will Kant noch etwas von Varietäten oder
Spielarten anmerken, die sich in ein und derselben Rasse beobachten lassen. Wenn
man annähme, die Natur habe in der Zusammenschmelzung verschiedener Rassen
eine Verähnlichung beabsichtigt, so irre man sich. Gerade das Gegenteil scheine
sie sich zum Gesetz gemacht zu haben; denn si

e

lasse die Charaktere in einem Volke
gleicher Raffe nicht fortgesetzt sich nähern, bis endlich nur ein und dasselbe Abbild
herauskomme, vielmehr vervielfältige si

e in demselben Stamme und gar in der
nämlichen Familie im Körperlichen und Geistigen bis ins Unendliche. Zwar faßt
Kant den Begriff Rasse weiter, als es gegenwärtig geschieht, und wir wissen
heute, daß manche Vielfältigkeit des Körperlichen und Geistigen in einer Familie
dem Aufspalten verschiedener Rassenelemente zuzuschreiben ist, andrerseits müssen
wir ihm darin beipflichten, daß alle Formen der Menschenzeugung erschöpft sein
würden, wenn die Kinder nur eine Wiederholung der Eltern wären. Kant sieht

in der Verschiedenheit der Einzelwesen ein Mittel zur Auffrischung der Frucht
barkeit in Paarungen, wodurch die Natur die Fortpflanzung davor bewahre, ins
Stocken zu geraten. Als Beweis für die Formenfülle der Menschengattung er
wähnt Kant das aschblonde Haar, wie es von Anthropologen, die eine oftbaltische
Raffe annehmen, für diese angegeben wird. Kant spricht gegen die Ansicht, als
ob e

s

sich hier um ein Ergebnis der Mischung handele. Im selben Abschnitt
bringt Kant Wichtiges über Weltanschauungsfragen in ihrer Bedeutung für die
Rassenhygiene. Im Plane der Natur wirke höchste und unerforschliche Weisheit
durch das Mittel der Zwietracht zur Vervollkommnung der Menschen in fort
schreitender Kultur mit mancher Aufopferung der Lebensfreuden desselben. Eine
idealistische Weltanschauung, die Opfer bringen kann, gilt auch gegenwärtig zur
Förderung und Erreichung rassenhygienischer Ziele für erforderlich.
Welche Erbgüter hält nun Kant für ausschlaggebend in der Gattung

Mensch: „Unter allen Erdbewohnern ist der Mensch durch seine technische (mit
Bewußtsein verbundene mechanische) zur Handhabung der Sachen, durch seine
pragmatische (andere Menschen zu seinen Sachen geschickt zu gebrauchen) und die
moralische Anlage in seinem Wesen (nach dem Freiheitsprinzip unter Gesetzen
gegen sich und andere zu handeln) von allen Naturwesen kenntlich unterschieden,
und eine jede dieser drei Stufen kann für sich allein schon den Menschen zum
Unterschiede von anderen Erdbewohnern harakterisieren. Dank dieser Anlagen
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kann sich das menschliche Geschlecht nur durch Fortschreiten unabsehlich vieler
Generationen zu seiner Bestimmung emporarbeiten.“ Ein höheres Ziel werde ihm
natürlich immer noch vorschweben, öfter werde er auch auf seinemWege gehemmt,
aber nie ganz rückläufig werden. Diese hoffnungsfrohe Aussicht, die uns Kant
damit eröffnet, kann nach 150 Jahren noch heute jedem zum Anreiz werden, wenn
es scheint, als ob vielfach eine rückläufige Bewegung im Emporarbeiten im
Gange sei. Denn erbtüchtige Stämme sterben aus, Straftaten häufen sich in
allen Volkskreisen, die Irrenhäuser sind überfüllt. Die Menschengattung könne
selbst Schöpferin ihres Glückes sein, wenn sich auch nicht mit Bestimmtheit aus
ihren Maturanlagen sagen lasse, daß si

e

e
s unbedingt sein wird. Doch Erfahrung

und Geschichte deuten darauf hin. Alle Erkenntnis bleibt nur das Vorspiel in der
Zielstrebigkeit. Wenn der Einsicht die Tat folgen soll, müssen stärkere Antriebe
mithelfen, als si

e

vom Verstande ausgehen: der Opferwille, der sich beim Art
gefunden in der Gründung einer Familie zeigt und in der Aufzucht einer genügend
großen Kinderschar und der Opferwille zum Verzicht auf Ehe und Kinder von
seiten der Mitglieder erblich belasteter Familien dürfen nicht fehlen, wenn nicht
alles Wissen um die Erbgesundheit ohne Erfolg bleiben soll. Auf die enge Ver
knüpfung der Weltanschauung mit Fragen der Rassenhygiene geht übrigens auch
der bekannte Rassenhygieniker Prof. Dr. Fritz Lenz, München, ein in seinem Hand
buch über „Menschliche Auslese und Rassenhygiene“. Und Kant gehört unter die
Vorläufer der Rassenhygieniker.

DieBurgunden inSchlesien und ihre Schicksale.
Von Dr. Ernst Petersen, Breslau.

-

Mit d Abbildungen.

N" sich im ersten vorchristlichen Jahrhundert ganz Ostdeutschland und weiteTeile Polens nach dem Abzuge der als Bastarnen und Skiren erkannten ältesten
ostgermanischen Bevölkerung) zum zweiten Male mit germanischen Siedlern
füllten, die diesmal vom Norden her über die Ostsee einwanderten, brach für
Schlesien die wohl glanzvollste Epoche im Verlaufe seiner ganzen vor- und
frühgeschichtlichen Entwicklung an. Geschichtliche Quellen und eine Unzahl von

') Tackenberg, Die Bastarnen, Volk und Rasse IV (1929), S. 252 ff. Es ist sehr
bedauerlich, daß der in dieser Zeitschrift schon mehrfach genannte Professor der Vorgeschichte
an der Universität Posen, J. Kostrzewski, sich immer noch nicht hat entschließen können,
die jahrhundertelange Besiedelung Ostdeutschlands und Polens mit ostgermanischen Stämmen
zuzugeben, obwohl die hier herangezogenen neueren Arbeiten klar erwiesen haben, daß seine
noch niemals wissenschaftlich ausreichend begründete Annahme einer urslawischen Bevöl
kerung in den genannten Gebieten auf Fehlschlüssen beruht. Auch in seinen jüngsten Auße
rungen zu den einschlägigen Fragen nimmt e

r für die ostdeutsch-polnische Gesichtsurnen
Steinkistenkultur– von Tackenberg als bastarnisch-skirich erwiesen – ein baltisches Volks
tum an, während e

r

die seit dem 1
. Jahrh. vor Chr. auftretende Kultur germanischen

Charakters sogar a
n

die von ihm für slawisch gehaltene „lausitzische“ Kultur anschließt.
Der einhellige Widerspruch, den jedoch seine Anschauungen vor allem auch von skandina
vischer Seite gefunden haben, berechtigt uns, auf eine erneute Auseinandersetzung mit
Kostrzewski zu verzichten, ehe nicht eine wissenschaftliche Begründung einer Anschauungen
im Druck erschienen is
t

und eine Erörterung erfolgversprechend macht.



1932. II Ernst Petersen, Die Burgunden in Schlesien und ihre Schicksale. 87--------
Bodenfunden bekunden übereinstimmend, daß das Land damals zum Kerngebiet

des mächtigen oftgermanischen Wandalenvolkes wurde und damit fünf Jahr
hunderte ruhiger kultureller und politischer Aufwärtsentwicklung erlebte, deren
letzte Erinnerung sich noch in dem heutigen Namen „Schlesien“ widerspiegelt).
Neuere Forschungen) haben es wahrscheinlich gemacht, daß die Wandalen aus
Tordjütland und angrenzenden Teilen Dänemarks und der skandinavischen Halb
insel gekommen sind und mit ihrer alten Heimat noch eine Zeitlang Beziehungen
unterhalten haben. Seit Chr. Geb. im unbeschränkten Besitze des größten Teiles
von Ober- und Niederschlesien und des südlichen Polens festigten si

e

dann ihr
Reich, in dem eine kennzeichnende wandalische Kultur erwuchs, deren wichtige Ver
mittlerrolle unter den umwohnenden Germanen vielseitige Ausstrahlungen und
selbständig verarbeitete Anregungen von außen in gleichem Maße erweisen.

Als jedoch nach Beginn der spätrömischen Kaiserzeit alle germanischen Völker
ihre zeitweise etwas zur Ruhe gekommene Wanderbewegung wieder aufnahmen,
muß sich ein weiteres ostgermanisches Volk mit beträchtlichen Teilen im nörd
lichen Abschnitte Niederschlesiens ansässig gemacht haben. Die antiken Schriftsteller
haben uns von diesem Vorgange keinen Bericht hinterlassen, blieb ihnen doch im
wesentlichen der Einblick in die verwickelten Besiedlungsverhältnisse Ostgermaniens
verwehrt; jedoch können wir in großen Zügen heute die ebenso eindringliche
Sprache der Bodenbefunde deuten und auf diese Weise erfahren, „wes Mam" und
Art“ die neuen Bewohner dieser Gegend waren.
Zu Beginn der eigentlichen germanischen Völkerwanderung, im Anfang des

ersten vorchristlichen Jahrhunderts, als die Wandalen in der Gegend der Oder
mündung ihren Schiffen entstiegen, um nunmehr ihre Höfe auf dem neuen Kolo
nialboden zu errichten und sich hier eine neue Heimat zu gründen, folgten ihnen
noch mehrere andere Völker reisiger Germanen, deren altes Siedlungsgebiet gleich

falls die anwachsenden Menschenmassen nicht mehr zu ernähren vermochte. Unter
ihnen ragten die Burg um den hervor, von Plinius „Burgundiones“ genannt,
die auf der Karte des Ptolemäus als „bourgountes“ etwas südlich der Ostseeküste
zwischen Oder und Weichsel sitzend angegeben werden. Der Hauptteil des Volkes
stammte, was sowohl der sprachliche Gleichklang „Burgunden-Burgundar
holmr“), als auch vor allem die archäologischen Funde bekräftigen, von der Ost
seeinsel Bornholm. Daneben dürften jedoch auch Bevölkerungsteile aus dem
schwedischen Festlande an der Wanderung beteiligt gewesen sein, die dann später

mit dem Hauptstamme verschmolzen sind. Kaum hatten die neuen Siedler im
nördlichen Teile Hinterpommerns und Westpreußens festen Fuß gefaßt, als si

e

ihren Siedlungsraum bereits beträchtlich nach Süden und Südosten ausdehnten.
Sie trafen dabei bald auf die nördliche Gruppe der Wandalen, deren Gebiet si

e

in zwei Teile trennten, wobei si
e

sich durch das westpreußische Weichselland, den
nördlichen Teil von Posen und das nordwestliche Kongreßpolen vorschoben, wäh
rend si

e

weiter westlich die Neumark gewannen. Überall in diesen Gegenden finden
wir zu dieser Zeit die kennzeichnenden burgundischen Friedhöfe, die fast ausschließ
lich aus „Brandgrubengräbern“ bestehen, jener Bestattungsart, bei der die ver
brannten Knochen des Toten nebst seinen Waffen, Geräten, Schmucksachen und

2
) Petersen, Die Wandalen im Spiegel der ostdeutschen Bodenfunde, Volk und

Rasse IV (1929), S. 34ff. - -

3
) von Richthofen, Zur Herkunft der Wandalen, Altschlesien III, S. 21 ff.

) alter Name für Bornholm, noch im 13. Jahrhundert zuletzt nachgewiesen.
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den Resten des Scheiterhaufens in einer Umhüllung aus vergänglichem Stoffe,
jedoch ohne die schützende Urne aus Ton, beigesetzt werden. Zwar is

t

die Brand
grubenbestattung, wie wir wissen, auch den Wandalen nicht fremd, ein gewich
tiges Zeugnis für die engen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden
Völkern, doch tritt si

e

bei ihnen nicht so vorherrschend auf, sondern wird zeit
weise sogar von der Urnen- und Körperbestattung fast völlig verdrängt.
Den weiteren Schicksalen des Burgundenvolkes leuchtete nicht der glückliche

Stern, der den südlich benachbarten Wandalen zu ständig wachsender Bedeutung

Abb. 1
. Eisenbeigabenvon Gr.-Reichenau,Kr. Sagan. "/, (nach Tackenberg,Wandalen).

auf immer ausgedehnterem Siedlungsraume verhalf. Denn nur etwa hundert Jahre
lang konnten sich die Burgunden der neu eroberten Heimat erfreuen. In den um
Chr. Geb. über See im Weichselmündungsgebiet eindringenden Goten und Ge
piden erwuchsen ihnen mächtige Gegner. Ihrem Ansturme mußten die Burgunden

in ihrem nordöstlichen Teile weichen, ja ihr im Weichselknie wohnender Volks
teil beugte sich wahrscheinlich der gotischen Herrschaft. So auf ein stark verengtes
Gebiet beschränkt, wandte sich das Burgundenvolk nach Westen, zunächst im öst
lichen Hinterpommern und dem Ostteil der Neumark und des eigentlichen Bran
denburg zusammengedrängt. Eingekeilt zwischen den mächtigen Staatswesen der
Goten und Gepiden im Norden und der Wandalen im Süden mußte e

s danach
trachten, vor allem gegen Westen zu, wo die verschiedenen weltgermanischen
Stämme seit Jahrhunderten siedelten, Raum zu gewinnen. Diese Möglichkeit
ergab sich schon an der Wende vom 2

.

zum 3
.

Jahrhundert nach Chr., als die
fuebischen Semnonen den größten Teil Brandenburgs räumten und nach Süd
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deutschland zogen, wo si

e

bald als Alamannen den Römern entgegentraten ).

Ob e
s kriegerischer Ausdehnungsdrang der Burgunden war, der den Anlaß zu

dieser Wanderung bot, oder ob si
e nur in die freiwerdenden Gebiete einrückten,

wissenwir nicht, jedenfalls finden wir die burgundische Westgrenze im 3
. Jahr

hundert in der Höhe von Berlin wieder und begegnen auch zahlreichen burgundi

- schen Grabfunden in der Nieder- und Oberlausitz, dem Ostteile des Staates Sachsen
und in der Gegend von Torgau an der Elbe"). Doch auch jetzt muß der Land
hunger der Burgunden noch groß gewesen sein, denn nur so is

t
e
s zu erklären, daß

Abb. 1
. Eisenbeigabenaus der burgundischenBrandgrube von Falkenberg,Kr. Boltenbain. 1/.

si
e versuchten, sich vom Ende des 3
.

Jahrhunderts a
b

auch in schwach oder gar

nicht besiedelte Teile Schlesiens einzuschieben. Hier treten uns zu der Zeit, in der
im übrigen Schlesien die wandalische Kultur in den Fürstengräbern von Sacrau
ihren Höhepunkt erreicht hat, eine ganze Anzahl von Grabfunden entgegen, die
zwar mit dem Formenkreis der wandalischen Altertümer den allgemein-ostger

manischen Charakter teilen, in den Einzelheiten jedoch mit demjenigen Kulturgut
übereinstimmen, das die Forschung seit geraumer Zeit den Burgunden zuschreibt.

Die am längsten bekannten von diesen Funden stammen aus der preußischen Ober
lausitz, und zwar aus der Gegend umGörlitz; andererseits sind auch aus den Kreisen
Sagan, Bunzlau und Löwenberg, den nordwestlichen Teilen des eigentlichen Nieder
schlesien einige Altachen burgundischen Charakters bekannt, die sich der Gruppe der

niederlausitzischen Burgundenfriedhöfe zugesellen. Alle hierher gehörigen Fundstücke

beschränken sich auf einen kleinen Formenvorrat eiserner Waffen und Geräte, der

*) Vgl. hierzu Matthes, Die nördlichen Elbgermanen in spätrömischer Zeit (Leipzig
1931), S. 61 ff.

“) z.B. Kranichau, Kr. Torgau; nach frd. Mitteilung von Dr. O. S
.

Gandert in

Görlitz.
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trotz engster Verwandtschaft mit gleichzeitigem wandalischem Fundstoff seine kenn
zeichnende burgundische Eigenart besitzt. Zwar is

t

bei keinem dieser Funde eine
wissenschaftliche Beobachtung bei seiner Auffindung gemacht worden, doch darf
man annehmen, daß es sich bei allen um Beigaben aus Brandgrubengräbern han
delt, um so mehr, als in keinem Falle Gefäßreste erhalten geblieben sind. Unter
den Gegenständen selbst fallen vor allem fünf eiserne Schaftlochärte"), ähnlich
dem Stück in Abb. 3 unten, ins Auge. Sie stammen aus Jauernick, Hennersdorf
und Zodel, Kr. Görlitz, sowie aus Alt Kleppen, Kr. Sagan. Mit geringen Ab
weichungen vertreten si

e

einen einheitlichen Typus; si
e

sind einschneidig bei leicht

verbreiterter und wenig gewölbter Schneide, verbreiten sich nach rückwärts und
tragen dort ein ziemlich langes, schmales Schaftloch. Die Art von Alt Kleppen
besitzt am Nacken noch einen schmalen Fortsatz, der auch in unserer Abb. 3 wieder
kehrt. Im Zusammenhange mit diesen Waffen stehen Lanzenspitzen, ein Schild
buckel, ein Sporn, ferner eine Schere, Messer und einige eiserne Fibeln als Schmuck
fachen. Mehrere der erwähnten Beigaben stammen aus einem leider auch un
sachgemäß gehobenen Grabfunde von Groß Reichenau, Kr. Sagan, wo si

e in

einem – wohl auch burgundischen – Männergrabe zusammengelegen haben
werden (Abb. 1). Mußte man schon mit Rücksicht auf diese Eisengegenstände für
das Ende der römischen Kaiserzeit mit einer burgundischen Besiedelung der an
die sächsische Oberlausitz und die brandenburgische Niederlausitz angrenzenden Ge
biete rechnen, so war es von noch größerer Bedeutung, daß auch sehr viel tiefer
im Innern Schlesiens ein burgundisches Brandgrubengrab nachgewiesen werden
konnte. Es kam bei Falkenberg, Kr. Bolkenhain zutage und enthielt wiederum eine
größere Anzahl eiserner Gegenstände (Abb. 2), die nach den Auskünften der Finder
zusammen in einer schwarzen, holzkohlehaltigen Grube beigesetzt waren. Die reiche
Ausstattung mit Waffen beweist, daß wir ein Kriegergrab vor uns haben; drei
mehr oder minder gut erhaltene, schlanke Lanzenspitzen liegen vor, ferner Schere,
Messer, Schildfessel, Gürtelschnalle und eine Anzahl Beschlagstücke, die höchst
wahrscheinlich zu einem der in germanischen Gräbern häufigen Holzeimer ge
hören. Ein später gefundener Feuerstahl (nicht mit abgebildet), der mit einer Ofe
am Gürtel des Mannes befestigt war, vervollständigt die in ihren wichtigsten
Stücken offenbar gerettete Ausrüstung des Toten.
Worin unterscheidet sich nun der Grabinhalt von dem gleichzeitigen wan

dalischen Kulturgute? Sehenwirvon der Art der Bestattung in einer Brandgrube
einmal ab, so ist vor allem die Lanzenspitze mit langem und schmalem, scharfgrati
gem Blatte hier zu beachten, die in gleichzeitigen wandalischen Funden ungewöhn
lich wäre. Ferner is

t

das aus kleinen Halbbögen bestehende Rückenornament an dem
Messer (Abb. 2

,

links) zwar für die späte römische Kaiserzeit allgemein kennzeich
nend, bei den Burgunden jedoch besonders oft anzutreffen. Auch die ovale Eisen
schnalle mit kreuzförmigem Dorn (Abb. 2

,

rechts unten) wirkt unwandalisch.
An letzter Stelle verdienen die Eimerbeschlagteile besondere Beachtung. Sie
unterscheiden sich von den wandalischen einmal durch die Form (vgl. Volk und
Rasse 1929, S. 42, Abb. 16), sodann aber durch das für si

e zur Verwendung
kommende Eisen,das beiden Wandalen in der Zeit um 3oo, in welche unser Grab

') Zwar glaubte Meedon auf Grund dieser und ähnlicher Arte aus der Oberlausitz
langobardischeält der zugehörigen Kultur annehmen zu müssen, doch
dürfte dieser Versuch durch M. Jahns Ausführungen in der Götze-Festschrift (Leipzig 1925)
S. 194 ff. ein für alle Male als erledigt betrachtet werden, auch trotz späterer Entgegnung
von Needon.
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gehört, bereits von der ansehnlicheren Bronze abgelöst worden war. Die übrigen
Beigaben könnten, was bei der engen kulturellen Gemeinschaft der Ostgermanen
aber nicht verwunderlich ist, gut aus einem wandalischen Grabe stammen.
Wenn auch die bisher erwähnten Funde als Außenposten des geschlossenen

burgundischen Siedlungsgebietes für dessen Abgrenzung von genügender Bedeu
tung sind und der Falkenberger Fund, weit vorgeschoben in das Randgebiet der
Sudeten, klar erweist, daß sich die landhungrigen Burgunden in jede freigebliebene
Siedlungslücke einzwängten, so handelt es sich bei ihnen doch immer um einzelne
Gräber, die den ausgedehnten wandalischen Friedhöfen aus Schlesien nicht recht
die Waage zu halten vermögen. Es wäre jedoch irrig, annehmen zu wollen, daß
nur kleine burgundische Volkssplitter in Schlesien gewohnt haben. Hierfür ist eine
wichtige Entdeckung aus dem Jahre 193o ein besonders beredtes Zeugnis, der
zufolge der erste burgundische Friedhof Schlesiens z. T. untersucht werden
konnte 8).

Der Fundort, Schertendorf, Kr. Grünberg, nordwestlich der bekann
ten schlesischen Weinstadt gelegen, reiht sich wiederum dem seit langem bekannten
Siedlungsraume der Burgunden in der brandenburgischen Niederlausitz an, läßt
jedoch daneben schon jetzt klar erkennen, daß größere burgundische Ansiedlungen

auch auf schlesischem Boden bestanden haben müssen. Die bisher vorgenommenen
Grabungen auf einem kleinen Gelände haben schon zur Freilegung von einem
Dutzend Gräbern geführt, und es steht außer Zweifel, daß der ganze Friedhof noch
keineswegs erschöpft ist. Auf dem Schertendorfer Gräberfeld wird nun die kul
turelle Scheidung zwischen Burgunden und Wandalen besonders deutlich; ge
lang es doch im Gegensatze zu den vorher erwähnten Funden, diesmal nicht nur
reiche Metallbeigaben, sondern auch eine reiche Auswahl an Tongefäßen zu ber
gen, eine Fundgattung, die infolge ihrer bodenständigen Herstellung in allen vor
geschichtlichen Zeitstufen den Geschmacksrichtungen engbegrenzter Bevölkerungs

teile besonders stark unterworfen ist und sich daher zur Abgrenzung stammlich
gebundener Kulturen in hervorragendem Maße eignet.
Das Schertendorfer Gräberfeld zeigt bei weitem überwiegend die den Bur

gunden eigentümliche Bestattung in Brandgruben. Die meisten dieser Gräber
enthalten die Reste von Männern, wie die zahlreichen Waffen erweisen, zu denen
noch weiteres Gerät des Mannes, wie Feuerstahle, Scheren und ein Rasiermesser
(Abb. 3) tritt. Den wenigen inmitten des Friedhofes bestatteten Frauen hatte man
kennzeichnende Frauengeräte, wie Nähnadeln und Spinnwirtel mit ins Grab ge
geben. Die Eisenbeigaben sind infolge des Ausglühens auf dem Scheiterhaufen
meist trefflich erhalten, während die wenigen Reste aus Bronze und anderen Stoffen,

wie Knochen, nur in Bruchstücken auf uns gekommen sind. Von den Waffen des
Mannes sind vor allem zwei eiserne Arte hervorzuheben, von denen die eine (Abb. 3)
besonders gut erhalten ist. Weiterhin sind Pfeilspitzen, Scheren (Abb. 3. Mitte),
Feuerstahle (Abb.3, rechts), ein Rasiermesser (Abb. 3, rechts), sowie mehrere andere
Messer für Männergräber kennzeichnend. Auch ein eiserner Pfriemen dürfte zum
Handwerkszeug eines Mannes gehört haben. Unklar ist die Verwendung eiserner
Nadeln, an deren oberem Schaftende eine Drahtöfe nebst darin hängendem Beschlag

stück häufig zugewahren ist. Jentsch) barg ähnliche Geräte mehrfach in dem Fried

*) Petersen, Das erste burgundische Gräberfeld aus Schlesien. Forschungen und
Fortschritte VII (1931) S. 182.
*) Das Gräberfeld bei Sadersdorf im Kreise Guben. Niederlausitzer Mitteilungen IV

(1895), Taf. IV, 1–2.
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hof von Sadersdorf, Kr. Guben N.-L.; man findet si

e z.T. als „Tatauier
nadeln“ erklärt, doch kennenwir sonst nichts, das auf diesen Brauch bei den Ger
manen schließen ließe. Auf jeden Fall aber kommen ähnliche Geräte besonders
häufig auf burgundischen Friedhöfen vor, wenn si

e

auch in Schlesien und
Böhmen innerhalb anderer germanischer Kulturen nicht gänzlich fehlen. Wen
den wir uns der Grabausstattung der Frau zu, so finden wir hier Nähnadeln
und Spinnwirtel, fraglos weibliche Geräte, mehrfach vertreten; dagegen hat
man Gürtelschnallen einfacher Art, von welchen aus Schertendorf auch mehrere
vorliegen (Abb. 3

,
links), sicher ebensogut für die männliche, als die weibliche

Abb. 3
. Eifenbeigabenaus burgundischenGräbern von Schertendorf,Kr. Grünberg. "/

Kleidung gebraucht. Die Gräber von Frauen pflegen in den meisten Friedhöfen
der Vorzeit durch reiche Schmuckbeigaben ausgezeichnet zu sein, und auch bei den
Germanen ist diese Beobachtung oft gemacht worden. In Schertendorf herrschen
andere Verhältnisse; denn selbst,wenn man die im Feuer argmitgenommenen Reste
von Glasperlen und Knochenkämmen als weiblichen Schmuck ansieht, ist der
Mangel an größeren Schmuckstücken in den Frauengräbern auffällig genug. Vor
allem vermissen wir Fibeln vollständig, die in einfacherer Ausführung in Henners
dorf, Kr. Görlitz, vertreten sind, während das burgundische Gräberfeld von Litten
bei Bautzen in der Oberlausitz sogar eine prachtvolle Silberfibel im Stile der
schönen Schmuckstücke aus den wandalischen Königsgräbern von Sacrau bei Bres
lau geliefert hat. Überhaupt tritt uns an den Beigaben unseres Friedhofs weniger
Schmuck oder Verzierung entgegen, als wir es sonst gewohnt sind, doch werden
wir durch eine Fülle geschmackvoller Erzeugnisse burgundischer Keramik reich
lich belohnt. Trotzdem, wie eingangs betont, die Sitte der Brandgrubenbestat
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tung der Erhaltung von Tongefäßen äußerst verderblich ist, liegt aus Scherten
dorf eine ganze Reihe guterhaltener und reich verzierter Gefäße und größerer
Gefäßreste vor, die uns einen guten Einblick in die burgundische Töpferei und ihre
besonderen Merkmale bietet. Drei Hauptgruppen von Gefäßen vermögen wir auf
den ersten Blick zu unterscheiden: Zunächst einige rohe Töpfe oder kleine Mäpfe

ohne jegliche Verzierung (Abb. 4, hinten links), ferner Schalen mit steilem, leicht
gekehltem Hals, die auf der Schulter eine einfache, z. T. plastische Verzierung
tragen (Abb. 4, vorn), beide Arten aus freier Hand geformt. An dritter Stelle
steht sodann eine größere Anzahl auf der Töpferscheibe gearbeitete Schalen,

Abb.4. Gefäßeaus burgundischenGräbern von Schertendorf,Kr. Grünberg. "/.

deren Verzierung aus waagerecht umlaufenden Leisten und bisweilen einer Art
Faltung der Wandung besteht (Abb. 4, rechts und links). Gänzlich aus dem Rah
men des Üblichen fällt die große handgearbeitete Fußschale mit drei Henkeln auf
Abb. 4, Mitte, die in ihrem Aufbau und ihrer aus Strichen und Dellen bestehenden
Verzierung auffallende Ahnlichkeit mit den drei großen Prachtgefäßen aus den
Königsgräbern von Sacrau zeigt. Letztere sind gleichfalls aus freier Hand ge
formt, obwohl sonst auch in Sacrau die gedrehte Tonware überwiegt.
Gerade die gedrehte Keramik is

t

e
s nun, die uns im Verein mit einer Reihe

von Beigabenformen wertvolle Fingerzeige für die Ermittelung der Zeitstellung
unseres Schertendorfer Friedhofes an die Hand gibt. Gleich den Wandalen haben
auch die Burgunden im Laufe des 4

.

Jahrhunderts nach Chr. von den Töpfer
werkstätten der römischen Provinzen die schon etwas früher bekannte Herstellung

ihrer feinen Töpferware auf der Drehscheibe völlig übernommen und sich nun
daran gemacht, – ein Vorgang, der in der germanischen Kultur immer von
neuem deutlich wird –, die von Süden gekommenen Vorbilder dem eigenen For
menschatz einzugliedern. Während die Wandalen vorzugsweise den hellgrauen

und schwarzen Ton für ihre gedrehten Gefäßformen verwandten und außer Fuß
schalen besonders große eiförmige Töpfe mit flachem Rande, die sogenannten
„Krausen“ verfertigten, sehen wir, wie bei den Burgunden in erster Linie eine
weitmündige Schalenform in der neuen Technik hergestellt wird, zu der dann meist
ein feiner hellgelber Ton benutzt wird. Pflegen die Wandalen ihre Gefäße gern
mit Stempel- und eingeglätteten Furchenmustern zu schmücken, so gewinnen bei
der burgundischen Keramik, die waagrecht umlaufenden Leisten eine besondere Be
deutung, und lediglich die Wellenlinie is

t

beiden Völkern gemeinsam. Ein
Blick auf unsere Abbildung o zeigt, daß auch in der Oberlausitz gefundene bur
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gundische Gefäße mit dem aus dem Schertendorfer Friedhofe stammenden kerami
schen Material weitgehend übereinstimmen, und ein kleiner, gedrehter Becher mit
waagrecht umlaufenden Leisten wie Abb. 4 zeigt uns eine ebenfalls aus Scher
tendorf bekannte Gefäßform aus dem Gräberfelde von Wilhelmsau Kr. Nieder
barnim in Brandenburg und mag hier als Zeugnis für den einheitlichen Charakter
der burgundischen Altsachengruppe Platz finden. Das Vorherrschen der gedrehten
Tonware in Verbindung mit der Form der Metallbeigaben ergibt die für weitere
Schlüsse so wichtige Zeitstellung unserer schlesischen und der hier behandelten Bur

Abb. 8. Gefäßresteund Elfenbeigabenaus einemburgundischenGrabe von Luppa (Oberlausitz).
(Nach Festschriftzur 25-Jahrfeier der Ges. f. Vorgeschichteund Geschichted. Oberlausitz1920.) %.

gundenfunde. Sie alle können kaum vor 3oo nach Chr. in die Erde gelangt sein
und stellen demgemäß die Hinterlassenschaft von Bevölkerungsteilen dar, die noch
im 4. Jahrhundert die genannten Gegenden besiedelt haben. Sämtliche Gebiete,
in welchen die Burgunden in der jüngeren Kaiserzeit Fuß gefaßt haben, nämlich
der größte Teil Brandenburgs, der Freistaat Sachsen – insbesondere die säch
fische Oberlausitz, aus der der Grabfund auf Abb. 5 als Beispiel vorgeführt
sei– und die preußische Oberlausitz nebst den angrenzenden schlesischen Kreisen,
haben nun Grabfunde aus dem 4. Jahrhundert geliefert, ja in Schlesien, das
wir hier in erster Linie behandeln, kennt man burgundische Altertümer über
haupt nur aus dieser Zeit, denn der älteste schlesische Burgundenfund, das Grab
aus Falkenberg, ist, wie erwähnt, um 3oo anzusetzen. Daraus ergibt sich eine
wichtige historische Folgerung, die mit der Abwanderung des Burgundenvolkes
aus seinen ostdeutsch-mitteldeutschen Wohnsitzen zusammenhängt. Wie erst vor
kurzem L. Schmidt 10)wieder betonte, nimmt die Geschichtswissenschaft schon für

1) Geschichte der germanischen Frühzeit (Bonn 1925), S. 203.
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die Mitte des 3. Jahrhunderts die Räumung der burgundischen Gebiete in Bran
denburg und der Lausitz an, während andererseits eine ganze Reihe archäologischer
Zeugnisse erkennen lassen, daß es sich zu so früher Zeit nur um eine Teilwande
rung gehandelt haben kann, wogegen ein beträchtlicher Teil des Volkes noch bis
in das 4. Jahrhundert hinein in der alten Heimat verblieben ist, sogar in den ge
nannten Teilen Schlesiens noch Neuland hinzugewonnen hat. Der Grund für die
Annahme einer früheren Abwanderung nach Südwesten ist darin zu suchen, daß
schon gegen Ende des 3. Jahrhunderts Burgunden in der Maingegend auftreten.

L_
Abb. o. BurgundischeGefäße aus der Oberlausitz.

(Tach Festschriftzur 25-Jabrfeier der Gef. f. Vorgeschichteund Geschichted. Oberlausitz1920.) Etwa ",.

Dies mögen, wie es ja auch dem Vorgang der Wanderung anderer germanischer
Stämme entspricht, die Vortrupps des ganzen Volkes gewesen sein, die ihre
Landsleute nach gelungener Landnahme zum Aufgeben ihres alten Gebietes zu
bestimmen vermochten. -

Von dem gleichen wechselvollen Schicksal, das den Burgunden nach Aus
weis der archäologischen Funde in Ostdeutschland beschieden gewesen ist, berichten
uns auch für die Folgezeit die geschichtlichen Quellen, die sich erst vom Ende des
4. Jahrhunderts an in stärkerem Maße mit unseren ostdeutschen Auswanderern
zu beschäftigen beginnen. Aus der Zeit um 37o vermelden si

e

einen heftigen Kampf

zwischen Alamannen und Burgunden um die Salzquellen in der Umgebung von
Schwäbisch-Hall. Im Jahre 4oo sehen wir dann Wandalen und Burgunden,
die einstigen Grenznachbarn, Schulter an Schulter den Rhein überschreiten und

in Gallien einfallen. Es folgt die Eroberung der Städte Mainz und Worms,
deren Besitz sich die nun zu römischen „Föderaten“ gewordenen Burgunden von
Kaiser Konstantin III. bestätigen lassen. Doch bald schließen si

e

sich dessen Gegen
kaiser Jovinus an und erneuern dann 413 den Vertragmit Kaiser Honorius. Aus
dieser Zeit ist uns als erster Burgundenkönig Gundahar überliefert, der aus
dem Geschlechte der Gibikunge hervorgegangen war. Nach einem mißglückten
Vorstoß gegen die nördlich angrenzende Provinz Belgica wurden die Burgunden
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dann im Jahre 43o von einem hunnischen Heere vernichtend geschlagen, das der
römische Heermeister Aletius gegen si

e ausgesandt hatte. Die Erinnerung an dieses
Ereignis, bei dem der König mit seiner ganzen Sippe und dem größten Teile seines
Volkes den Tod finden, hat sich in dem übriggebliebenen Volksteile noch lange er
halten und bildet den geschichtlichen Kern des Nibelungenliedes. Der Rest des Bur
gundervolkes wird später von Aetius am Rande der Westalpen zwischen Genf
und Grenoble erneut angesiedelt und schließt sich unter einem neuen Königsge
schlecht zu einem Reich zusammen, dessen Heerbann unter Gundovech auf west
gotisch-römischer Seite im Jahre 451 in der Völkerschlacht auf den Katalauni
schen Gefilden bei Troyes gegen Attilas Hunnenscharen im Kampfe steht. Zwi
fchen 47o und 4 so befindet sich das wieder erstarkte Reich auf der Höhe seiner
Macht und erstreckt sich von der mittleren Schweiz bis an das Mittelländische
Meer, im Osten von den Alpen, im Westen von der Rhone begrenzt. Doch bald
entstehen innerhalb des regierenden Geschlechtes Erbstreitigkeiten; 5o 1 kämpfen die
Burgunden gegen den Frankenkönig Chlodewech, treten jedoch dann auf seine Seite,
ummit ihm zusammen das mächtige Ostgotenreich Theoderichs d

.Gr. anzufallen.
Im Stich gelassen von den Franken müssen sich die Burgunden endgültig von der
Küste des Mittelmeeres abdrängen lassen, bis si

e

dann etwas später im Verbande
des immer mächtiger gewordenen Frankenreiches Aufnahme finden -

Die letzten Ereignisse haben nur noch wenig mit denjenigen Burgunden zu
tun, die wir auf den vorhergehenden Seiten als Bewohner beträchtlicher Teile des
heutigen Ostdeutschlands kennengelernt haben. Von der Einwanderung in Ost
deutschland bis an die Grenze des Römischen Reiches hin erkennt man die gleich
mäßige Fortentwicklung einer bodenständigen germanischen Kultur in enger Be
ziehung zu den benachbarten oftgermanischen Stämmen, insonderheit den Wan
dalen; doch seit dem Betreten des heutigen Frankreich ändert sich das Bild völlig,
wie e

s die Altertümer aus dem Burgundenreiche seit dem 5
. Jahrhundert, so z.B.

die sogenannten „Prophetenschnallen“, zur Genüge erweisen. Gleich allen an
deren nach dem Süden gewanderten Germanenvölkern brachte auch den Burgunden

die Berührung mit dem weiten Einflußgebiet römischer Kultur zwar eine reiche
Entfaltung eigenen Könnens und eine zeitweilige politische Machtstellung unge
ahnten Umfanges, doch folgte der Verfall auf dem Fuße, und auch das Burgunden
volk, das sich immerhin noch der alten Heimat am nächsten angesiedelt hatte, teilte
das Los der übrigen untergegangenen oftgermanischen Völker, den spurlosen Unter
gang.

Wichtig ist es Schrifttum über die Burgunden.

1
. Allgemein:

Blume, Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur
römischen Kaiserzeit I, Würzburg 1912 (besonders S. 167 ff.).

Buffe, Das Brandgräberfeld bei Wilhelmsau, Kreis Nieder-Barnim, 3tschr. f. Ethno
logie XXXVII (1905) S. 509 ff.

Jahn, Neue spätkaiserzeitliche Sunde aus der Lausitz. Studien zur vorgeschichtlichen
Archäologie (Götze-Festschrift), Leipzig 1925, S. 19off.

K offin na, Über verzierte Eisenlanzenspitzen als Kennzeichen der Ostgermanen. 3tschr.

f. Etbnologie XXXVII (1905), S. zog ff. (besonders S. 39of.).-

g

Weichselland ein uralter Heimatboden der Germanen, Danzig 1919 (besonders

. 17 ff.).– Die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale Wissenschaft. 4. Aufl., Leipzig
1925 (besonders S. 145 ff.).– Germanische Kultur im 1

. Jahrtausend nach Christus, Leipzig 1932, besonders S. 209 ff.



1932, II Friedrich Lüers, Die Runen. 97–--
Kostrzewski, Die ofgermanische Kultur der Spätlatènezeit, Leipzig u.Würzburg 1919.
Tee don, Das Brandgräberfeld von Litten bei Bautzen und verwandte Fundstätten aus
der' römischen Kaiserzeit. Jahreshefte d. Gesellschaft f. Anthropologie undUrgeschichte d. Oberlausitz III, 1 (1920), S. 1 ff.– Das Brandgräberfeld von Litten bei Bautzen II. Festschrift z. 25-Jahrfeier d. Gesell
fchaft f. Vorgeschichte u. Geschichte d. Oberlausitz zu Bautzen (1926), S. 89 ff.

Nerman, Die Herkunft und d
ie

frühesten Auswanderungen der Germanen. Kgl. vitterhets“ antikwitets akademiens handlingar 3
4 : 5
,

Stockholm 1925 (besonders

. 37 ff.).
Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme I, Berlin 1910, S. 367 ff.– Geschichte der germanischen Frühzeit, Bonn 1925, S. 69f, 263 ff.

Stjerna, Bidrag till Bornholms befolkmingshistoria under järnälderen, Antikvarist
Tidskrift för Sverige XVIII. (1903), S. 1 ff.

2
.

Schlesien:

Tackenberg, Die Wandalen in Niederschlesien (Vorgeschichtliche Forschungen I,2), Berlin
1925 (besonders S. 129 und Taf. 18).– Die Burgunden in Schlesien. Schlesische Monatshefte (1926), S. 77 ff.

Die Runen.
Von Dr. Friedrich Lüers, München.

Mit 1 Abbildung.

ie Frage nach der Herkunft der Runen und ihrer Stellung den anderen Alpha
beten gegenüber ist von jeher eines der schwierigsten Probleme sowohl der

wissenschaftlichen Sprachforschung, als auch der Kulturgeschichte gewesen; der
Sprachforschung deswegen,weil die ältesten unmittelbaren und eigenen Sprach
denkmäler des germanischen Volkes in Runen, se

i

e
s nun auf Steinen oder auf

verschiedenen Gegenständen eingeritzt auf uns gekommen sind. Ob die Frage nach
der Herkunft der germanischen Runen jemals einwandfrei und gefeit gegen jede
Widerlegung gelöst werden kann, erscheint mir mehr als zweifelhaft; denn für
eine unbestreitbare Behauptung fehlen hier die nötigen Beweise. Das Verhältnis
der Rumen zu den anderen Alphabeten scheint mir indessen weit klarer und ein
deutiger beurteilt werden zu können. Was die Entstehung der Runen betrifft, so

werden wir einen ganz wesentlichen Gesichtspunkt dabei immer in unsere ganze
Rechnung mit einstellen müssen: Die Tatsache, daß bei jedem Wolke, sobald es auf
einer bestimmten kultürlichen Höhe angelangt ist, das Bedürfnis sich einstellt,

bestimmte Begriffe durch Zeichen, die wir später in ihrer Verbindung Schrift
nennen, dauernd festzuhalten. Nach dem, was die vergleichende Forschung auf
dem Gebiete der Sprache, der Volkskunde, der Kunst, vor allem aber was die
Entstehung von Sage und Märchen betrifft, an Ergebnissen gerade in den letzten
Jahren erzielt hat, kann man mit voller Berechtigung annehmen, daß auch die
Anwendung bestimmter Zeichen ein Teil dessen ist, was Hans Naumann mit dem
Wort „primitive Gemeinschaftskultur“ bezeichnet. Es is

t

also durchaus nichtnot
wendig, daß das germanische Runenalphabet aus dem Griechischen oder Lateini
fchen Alphabet übernommen sein muß, wie das vielfach auch heute noch ange
nommen wird.
Volk und Raffe. 1932. April. 7
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Zunächst muß es für den Forscher allein schon hinreichend verdächtig sein,
daß die germanischen Sprachen für das Schriftzeichen ein eigenes, jedesfalls ganz
anderes Wort haben, als die Griechen und die Römer, von denen aber die Ger
manen die Schrift entlehnt haben sollen. Die Zahl der Gegenbeweise, die hier an
geführt werden kann, daß bei den Germanen, wo es sich tatsächlich um Über
nahme von Kulturgütern von jenen Völkern handelt, das fremde Wort mit der
fremden Sache übernommen worden ist, ist beinahe unübersehbar. Ich erinnere
nur an Lehngut fachlicher und sprachlicher Natur wie Keller, Mauer, Fenster,
Pforte, Münze u.v. a.
Unser heutiges Wort Rune ist im 18. Jahrhundert aus den nordischen

Sprachen in die neuhochdeutsche Schriftsprache wieder eingeführt worden; das
Wort selbst ist eines der ältesten der germanischen Sprachen. Im Altnordischen
bezeichnet rümar Buchstaben, Runen, Kenntnis, Gelehrsamkeit, magisches For
mular; gotisch bedeutet rüna Geheimnis. Daß der Wortstamm außer bei den
Nordgermanen auch bei den übrigen germanischen Stämmen bekannt und ge
braucht war, beweist unser heutiges auch schriftdeutsches Zeitwort raunen, das
sich in ununterbrochener Entwicklungsreihe über die mhd. Form rünen und das
ahd. rümén in der Bedeutung flüstern, heimlich und leise reden zum gleichen
Stamm wie das Hauptwort Rune zurückverfolgen läßt.
Für die Beurteilung der ganzen Runenfrage erscheinen mir zwei Dinge als

besonders wesentlich: Einmal die geographische Verteilung der Funde mit Runen
inschriften und zum andern die Einstellung der wissenschaftlichen Runenforschung

diesem gegebenen Material gegenüber. Ich gebe zunächst eine gedrängte Übersicht
der Runenfunde: 1. der „Bukarester Ring“ von Pietroaffa in der Walachei;
2. eine tauschierte Speerspitze von Kovel inWolhynien; 3. eine silbertauschierte
Speerspitze von Müncheberg in Brandenburg; 4. ein goldener Ring von
Köslin in Pommern; 5. eine Knopfbibel von Freilaubersheim in Rhein
heffen; 6. eine Fibel mit Tierköpfen von Charnay im Departement Côte
d'Or; 7. und 8. 2 Fibeln von Nordendorf in Bayern; 9. eine Fibel von Engers
in der Rheinprovinz; 10. und 11. 2 Fibeln von Bezenye inUngarn; 12. eine
Fibel von Ems in Maffau; 13. eine Spange von Osthofen in Rheinheffen;
14. eine Spange von Friedberg in Oberheffen; 15. eine Spange von Balingen
in Württemberg; 16. 3 Nameninschriften aus Gräbern bei Weimar in
Thüringen. Zu diesen Festlandfunden kommen dann die zahlreichen Funde der
skandinavischen Halbinsel, sowie aus England. Wohl der älteste nordische Runen
fund is

t

die in Norwegen, Gvre Stabu in Kristiansamt gefundene Speerspitze
aus der Zeit um 25o. Besonders wichtig is

t

ein Depotfund im dänischen
Moor, dessen Gegenstände in die Zeit 250–4oo gehören dürften. Überaus wert
voll ist der Einangerstein aus Norwegen, der Stein von Kylver aufGot
land in Schweden und der sogenannte Brakteat von Vadstena in Schweden
deshalb, weil si

e uns das ganze 24typige gemeingermanische Runenalphabet,
den „Futhark“, in seiner Reihenfolge überliefern. Die bedeutendsten englischen

Runenfunde sind: das sogenannte Themsemesser aus der Zeit von etwa 7oo mit
einer angelsächsischen Runenreihe von 28 Zeichen und der Franksche Runenschrein
aus Elfenbein aus der Zeit von 650.
Was das Alter der Runeninschriften im allgemeinen betrifft, so sind sich die

Forscher darüber einig, daß die nordischen und die gotischen Inschriften wesentlich
älter sind (ungefähr 2oo–3oo Jahre), als die füdwestdeutschen, zu denen zeit
lich auch die englischen zu rechnen sind. Der zeitliche Zusammenfall der gotischen
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Inschriften mit denen der dänischen Moorfunde gegenüber den etwa 2oo–3oo
Jahre später anzusetzenden weltgermanischen Runeninschriften bot der Forschung
zu Anfang dieses Jahrhunderts wesentliche Anhaltspunkte zur Klärung der Ur
sprungsfrage der Runenschrift und ihrer Ausbreitung in Europa. Nach Ansicht
des schwedischen Archäologen Bernhard Salin hätten die Germanen im 2. oder
3. Jahrhundert n.Chr. die Buchstabenschrift in der Gegend nördlich vom Schwar
zen Meer unter dem Einfluß klassischer, vorwiegend griechischer Bildung kennen
gelernt. Zu folge der Ergebnisse der Geschichtsforschung der Völkerwanderungs

zeit wissen wir bestimmt,daß um 15o die Goten ihre alte Heimat an der unteren
Weichsel verlassen und um 2oo am Schwarzen Meere stehen; denn im Jahre
214 erfolgte ihr erster Zusammenstoß mit den Römern. Wir gehen also nicht
fehl in der Annahme, daß die Goten jener Germanenstamm waren, der im 2. und
3. Jahrhundert unter den Kultureinfluß der klassischen Völker gekommen war.
Salin weist ferner darauf hin,daß zufolge archäologischer Zeugnisse die Beziehun
gen der Goten zu ihrer alten Heimat an der Ostsee keineswegs abgebrochen waren,
und daß mit diesem ganzen von Südosten nach Nordwesten fließenden Kultur
frome auch die von den Goten geschaffene gotische Runenschrift nach dem Norden
gekommen sei. Dieser Kulturstrom, der zunächst der Weichsel folgte, setzte sich
nach Westen durch Norddeutschland bis nach Dänemark und Skandinavien fort.
Die ältesten Runendenkmäler wurden im Bereich dieses Kulturstromes gefunden,
sodaß es für Salin „eine an Gewißheit grenzende Wahrscheinlichkeit ist, daß es
gerade dieser von Südosten heraufkommende Kulturstrom ist, der die Kenntnis der
Runen in unsere nördlichen Gegenden heraufgebracht hat, weshalb wir, wenn
wir ihrem Ursprung nachforschen wollen, unser Auge auf die Länder des Schwar
zen Meeres richten müssen“ (Salin, Altgermanische Tierromantik, Stockholm 1904,
S. 147).
Eine wesentliche Stütze erfuhren Salins Überlegungen und Schlußfolgerun

gen durch die Untersuchung von Otto von Friefen „Om runornas härkomf“
(Upsala 1904). Nach Friesens Ansicht sollen von den 24 Runenzeichen 16 bestimmt
oder sehr wahrscheinlich aus dem griechischen Alphabet, 3 entweder aus dem
Griechischen oder Lateinischen, 4 vielleicht auch noch eine 5. sicher aus dem lateini
fchen Alphabet stammen. Weiterhin beschäftigt er sich in diesem Zusammenhange
auch mit der Frage, welcher Volksstamm als Vermittler vom Südosten nach dem
Norden in Betracht käme und nennt hier zu folge geschichtlicher, archäologischer,
runologischer und namenkundlicher Gründe die Heruler. Die Vermittlung stellt
er sich so vor: Die Dänen besiegten und unterwarfen die Heruler, worauf Teile
des Herulerstammes in die Schwarze Meergegend auswanderten und dort um
die Wende des dritten, vierten Jahrhunderts mit den Goten in Verbindung
kamen. Diese Herulerkolonien seien ständig mit dem unterworfenen Hauptteil
ihres Stammes in Schleswig und auf Fünen in Verbindung gestanden und auf
diesem nordwärts gehenden Kulturstrome seien die Runen auf die dänischen Inseln
gekommen. Diese Gegend faßt er gleichsam als ein nordisches Zentrum der Runen
auf,von wo aus die Schriftkunft nach Westeuropa gedrungen sei. Für das nord
westliche Deutschland se

i

diese nordländische Kultur besonders in der Gegend von
Hannover weitergebildet worden und zu Anfang des 5. Jahrhunderts fowohl
nach England hinüber als auch rheinaufwärts nach Süden getragen worden.
Gegen diese Ansichtmuß ein schweres Bedenken erhoben werden: Ist eswahr
scheinlich, daß mehr oder weniger gewaltsam abgesprengte oder durch politischen

Druck aus der Heimat verdrängte Volksteile, die dem Hauptstamme gegenüber

- -
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immer eine Minderheit darstellen, aus weit entlegenen neuen Wohnsitzen eine so
rege Verbindung mit dem Mutter stamme aufrecht erhalten, daß eine Kulturver
mittlung durch si

e möglich ist? Die Beobachtungen ähnlicher Erscheinungen im
Völkerleben der jüngsten Zeit beweisen das Gegenteil. Dabei muß noch bedacht
werden, daß für die damalige Zeit die Entfernung vom Schwarzen Meere bis

zu den dänischen Inseln als weit größer zu werten ist, als das heute etwa der
Fall wäre. Ferner darf auch nicht außer acht gelassen werden, daß gerade in der
Zeit, nachdem sich die Herulerteile am Schwarzen Meer niedergelassen hatten,

in dem Gebiete zwischen ihnen und ihrer Heimat sich gewaltige Völkerverschie
bungen abgespielt haben, die eine Verbindung nur hemmen oder gar verhindern
konnten, wie si

e angenommen werden muß für die Vermittlung einer Schrift.
Die Ergebnisse von Friesen erfuhren durch den Forscher des Keltischen, sowie der
Sprachvergleichung Holger Pederfen in Kopenhagen eine ganz erhebliche Er
schütterung. Er kehrt zunächst zu der schon von F. A. Wimmer vertretenen An
schauung zurück, wonach die Runenschrift lateinischen Ursprungs fei und bringt
als neuen Hinweis den auf das irische Ogamalphabet. Runen und Ogam stünden
zwar nicht unmittelbar im Zusammenhange, sondern hätten lediglich eine ge
meinsame Ouelle. Als Lehrmeister der Iren und Germanen in dieser Beziehung
nennt er die Gallier und betont den allgemein bekannten Kultureinfluß der Kelten
auf die Germanen, der mehr als ein Jahrtausend lang wirksam war.
Franz Rolf Schröder schreibt dazu in einem Buche „Altgermanische Kul

turprobleme“ (Berlin 1929): „Mit der Untersuchung Pedersens ist die Runen
forschung in ein neues Stadium getreten, und eswird sich jetzt vor allem darum
handeln, festzustellen und zu klären, wie und wo die Übernahme und Bildung der
Runen aus dem lateinischen Alphabet erfolgt ist. Einmal: hat das lateinische
Alphabet die unmittelbare Vorlage abgegeben oder müssen wir, was vielleicht
wahrscheinlicher ist, eine keltisch-lateinische Zwischenstufe ansetzen, und ist wenig
stens für einige Zeichen Entlehnung aus einem griechischen Alphabet anzuneh
men? Und zum andern: find die Runen in den Rheinlanden entstanden oder um
die Wende unserer Zeitrechnung im Gebiete der Markomannen und Quaden, in

Noricum oder den östlichen Alpengegenden“.

Dann aber kommt auch Schröder auf das alte, schwerwiegende Bedenken:
„Woher stammt die von den lateinischen und griechischen Alphabeten völlig ab
weichende Reihenfolge des germanischen Futhark und die Namen der einzelnen
Runen 3“

Doch nun bringt Schröder einen ganz neuen Gesichtspunkt, indem e
r meint,

daß für die Entstehung der Runen-Reihenfolge und der Namen Vorstellungen
des Mithrakultes wirksam gewesen seien.
In überaus scharfsinniger Überlegung vergleicht Schröder den von Saxo

Grammaticus (12oo n
.

Chr.) berichteten nordischen Mythos von „Odins erster
Verbannung“ mit der iranischen Überlieferung der Manichäer. Hier wie dort
steht dem Gotte. Mithra beziehungsweise Odin ein dämonenhafter Widersacher
gegenüber: der „falsche Mithra“, beziehungsweise „falsche Odin“. Schröder sagt
dazu: „Inhaltlich berührt sich dies manichäische Fragment nahe mit dem nordi
fchenMythus; und sollte etwa inder ersten Silbe des dunklen Namens „Mitothyn“
(so heißt nach Saro Grammaticus der Gegner Odins) „noch ein unverstandener
Rest des Namens des persischen Gottes und seines Widersachers, des „falschen
Mithra“ stecken?“ Im Anschlusse daran weist er dann auf Sigurd Agrell hin,
der den Versuch machte, die Reihenfolge der 24. Runenzeichen aus der Zahlen
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Mystik der Mithraslehre abzuleiten. Jedem Zeichen desgermanischen Futhark hätte,

wie im antiken Alphabet, ein bestimmter Zahlenwert entsprochen. Was nun
weiter von den Überlegungen Sigurd Agrells angeführt wird, ist kaum einzu
sehen. So fehlt vollständig die Begründung für seine Behauptung, der Runen
meister habe absichtlich die Reihenfolge der Zeichen verändert, um den Laien den
magischen Sinn zu verdecken. So erkläre sich die Anfangsstellung der F-Rune,
die eigentlich ganz ans Ende gehöre; ich frage hier warum? Dann heißt es weiter:
„Ursprünglich is

t

also u die erste Rune und si
e

besitzt nach Agrell auch den Zahlen
wert 1. Mit ihrem Namen ur „Auerochse“ vergleicht e

r

den mythischen Urtier,
der nach persischem Glauben als das erste Lebewesen am Anfange der Schöpfung
steht“. In dieser Art werden die 5 ersten Runen dem Mithrasmysterium und seinem
Symbol gegenübergestellt. Diese Beweisführung Agrells hat,wie Schröder sagt,
heftigen Widerspruch erfahren, trotzdem hält Schröder den von Agrell beschritte
nen Weg für den richtigen, da nach feiner Überzeugung der Mithraskult wieüber
haupt die iranische Religion für das Germanentum der Völkerwanderungszeit
eine große Bedeutung hatte.
So stehen denn auch heute noch völlig ungeklärt und gegenseitig unabge

glichen 3 beziehungsweise 4 Hauptmeinungen über die Entstehung der Runen
einander gegenüber: 1. Übernahme aus dem griechischen Alphabet durch dieGoten
am Schwarzen Meer; Vermittlung durch den Kulturstrom weichselabwärts nach
Norden; 2

.

Sachlich das Gleiche nur an Stelle der Goten die Heruler; 3
. Ent

lehnung aus dem römischen Alphabet durch Vermittlung der Kelten; 4
.

Einfluß
des Mithraskultes.

Daneben gibt es noch zu diesen Hauptansichten zahlreiche Nebenformen, die
vielfach nichtwert sind, eigens genannt zu werden. Nochmals besonders hinweisen
muß ich allerdings auf die oben schon wörtlich angeführten Fragen F.R.Schrö
ders im Anschlusse an Pedersens Untersuchungen, wobei er die Markomannen und
Ouaden in Noricum und den Ostalpen nennt. Ist esda nicht mehr als auffallend,
daß von allen deutschen Stämmen nur die heutigen Markomannen-Baiern von
der nördlichen Oberpfalz und dem Egerland bis Südtirol, vom Lechrain bis in

die Ungarnmark für Dienstag: Ertag (nach F. Kluge aus griech. âriös he
mérä), für Donnerstag: Pfinztag (aus griech. pempte), für Hemd: Pfeit
(aus griech. beite, got. paida) kennen und wie Kluge annimmt, dieses Sprach
gut durch got. Vermittlung donauaufwärts erhalten hätten. Wir hätten also
demnach 2 große Kulturströme: Einen früheren vom Schwarzen Meereweichfel
abwärts zur Ostsee nach Norden und einen späteren donauaufwärts vom
Schwarzen Meere nach Westen. Dieser letzte fällt nun zusammen mit der be
kannten alten Völkerstraße, auf der die Goten, Hunnen, Wandalen, Ungarn und
Slawen nach Westeuropa vordrangen. Diese geschichtliche Tatsache hat ja in der
Kulturgeschichte lange Zeit dazu geführt, dem Grundsatze zu huldigen: „ex
oriente lux“. Indessen ist es aber ebenso erstaunlich wie bezeichnend, daß gerade
die Verfechter dieser Ansicht in der Runenfrage die orientalische Entstehung, vor
allem aber die phönikische Erfindung einmütig ablehnen. W. von Landau schreibt

in der von Winckler herausgegebenen Zeitschrift „Ex oriente Lux“ 1905 in

einem Aufsatz: „Die Bedeutung der Phönikier im Völkerleben“ fehr energisch:
„Die zahlreichen Urkunden in einer Buchstabenschrift“ (wie si

e auf Kreta usw.
gefunden wurden) „werden hoffentlich endlich die Krämer von Tyrus und Sidon
von dem Nachruf befreien, der Menschheit eine der größten Taten geschenkt zu

haben, welche die Geistesentwicklung kennt“.
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Nun bedarf es den verschiedenen Entstehungstheorien gegenüber noch einiger

Überlegung, die durch schwere fachliche und logische Bedenken veranlaßt sind:
Es kann billiger- und vernünftigerweise nicht angenommen werden, daß ein füh
render Mann eines Volkes die Bibel aus dem Griechischen in die Volkssprache
übersetzt und gleichzeitig damit ein Volk nun erst auch die Schrift lehrt. Eine
solche Übertragung in die eigene Volkssprache kann die beabsichtigte Wirkung nur
haben, wenn die Einführung der Schrift längst vorangegangen war und, wenn

-: ... vielleicht :ooch inzwischen verändert, doch den Grundcharakter der alten Schrift- zeichen beibehalten hat. Vergleicht man die alten 24 Runenzeichen sowohl mit
. . . > >> dem griechischen Alphabet, als auch mit dem lateinischen ABC, so erkennt selbst
- .. : 3 : "ein- Nichtschriftgelehrter, daß teilweise Formenübereinstimmung oder doch -ähn

lichkeit sowohl mit verschiedenen Zeichen der einen, wie des anderen zu beobachten
sind. Ist es denkbar, daß eine Schrift in 2 Etappen zur Einführung kommt, etwa
fo, daß zunächst 8 oder 12 Zeichen aus der griechischen Zeichenreihe entnommen
werden und dann später weitere 16 oder 12 aus der römischen? Das ist praktisch
unmöglich und überhaupt sinnwidrig. Gegen eine gesamte, einheitliche Über
nahme der römischen Zeichen sprechen aber wieder die kultürlichen, runologischen

und historischen Tatsachen.

Obendrein berichtet nun Tacitus in seiner Germania von sogenannten
„notae“: „virgam frugiferae arbori decisam in succulos amputant
eosque notis quibusdam discretos super candidam vestem temere
ac fortuito spargunt“; d. h. (nach E. Fehrles Übertragung in „Germania“,
Verlag Lehmann München 1929): „einen Zweig, den si

e von einem fruchtbrin
genden Baum abgeschnitten haben, zerteilen si

e in Stäblein, diese unterscheiden si
e

durch gewisse Zeichen und freuen si
e auf Geratewohl und wie der Zufall es

will über eine weiße Decke“. Fehrle is
t

zwar der Ansicht, daß mit den „notae
quaedam“ wohl keine Runen gemeint seien, da diese nicht vor dem dritten Jahr
hundert erscheinen, sagt aber dazu: „Die Zeichen werden irgendwelche Vorstellun
gen und Begriffe erweckt haben, aus denen man Gutes oder Schlimmes hervor
sagte“. Die notwendige Voraussetzung hiefür aber ist doch, daß diese Zeichen
untereinander verschieden waren, und damit stehen wir doch jedenfalls am Anfang
dessen, was man Schrift, wenn auch Zeichenschrift zu nennen pflegt. Eine ganz
hervorragende Stütze bietet hier die Sprache, genauer die Wortkunde. Die ger
manischen Sprachen bezeichnen die einzelnen Zeichen des sogenannten Alphabets

mit „Buchstabe“, ahd. buochstap, altsächs. bokstaf, ags. bocfaef, an. bokstafr,
schwed. bokstaf. Alle etymologischen Wörterbücher geben im Sinn die einheit
liche Erklärung: „Eigendlich Buchen stab, der zum Einritzen von Runen be
stimmt war“ (Kluge), oder eigentlich von den sogenannten Runenstäben oder
Runenlettern (vergleiche altmord. stafr, angels. staef)“ (Falk und Torp). Hierzu
kommt die schon eingangs erwähnte Bedeutung des Wortes „Runa“ sowohl bei
Wulfila, wie in der altgermanischen Literatur im Sinne von „Geheimnis, ma
gisches Zeichen und Formel“. Im heutigen Norwegischen bedeutet das Zeitwort
runa „Wahrsage- bzw. Zauberkunst ausüben“.
Karften weist in seinem Buch „die Germanen“ (Pauls Grundriß der ger

manischen Philologie Seite 167) darauf hin, daß zahlreiche Runeninschriften auf
Grabsteinen nicht über dem Erdboden, sondern vielfach unter der Erde gefunden
wurden, wo si

e gar niemand sehen und lesen konnte. „Es waren Beschwörungs
inschriften, die für übernatürliche Mächte, mit denen der Tote verkehrte, bestimmt
waren.“ Karten schließt dieses Kapitel mit dem Satze: „Die Weissagungskunst
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war im Volksleben der Germanen offenbar tief eingewurzelt und wenn si
e

ihrer
näheren Beschaffenheit nach uns auch unbekannt ist, dürfte man doch sagen können,
daß si

e

der gotischen Runenschrift den Boden bereitet hat“.

Nicht außer acht darf in diesem Zusammenhange gelassen werden, worauf
G. Steinhaufen („Germanische Kultur der Urzeit“, Nat. u. Geisteswelt
Nr. 1oo5. Teubner 1927 Seite 1 14) mit Recht ausdrücklich auch hinweist, daß
gewisse, den Runen ähnliche Zeichen als Hausmarken später, vielleicht schon wie

in der Urzeit, Verwendung behielten. In wie weit diesen Hausmarken zauberische
Kraft im Sinne der Schutzzeichen zukam und heute noch zukommt, ist von der
Volkskundeforschung mehrfach untersucht worden. Ich möchte da nur auf einen
kleinen Beitragvon Albert Becker in den bayrischen Heften für Volkskunde Jg.VII
(192o Seite 1 1 o

) hinweisen, wo er die „Pfälzer Kavelstäbchen“ behandelt. In
sämtlichen Gemeinden des pfälzisch-preußischen Grenzgebietes, unweit Kusel, wird
alle 6 Jahre das Gemeindeland neu ausgelost, dazu verwendet man Eichen- oder
Buchenholzstäbe im Ausmaß 1,5: 1 : 1 cm, auf deren Längsfläche jeweils die
Marke eines Hauses eingeschnitten ist. Aus der dem Aufsatz beigegebenen Tafel

is
t

zu ersehen, daß unter den aufgeführten 43 Losstäbchen nicht weniger als 33
gerade oder gebrochene Formen aufweisen, dagegen nur 3 runde, während 2 fo
genannte Augenmarken sind. Einige von den 38 stimmen mit den alten Runen
zeichen genau überein. C. G. Hohmayer hat in seinem Buch „Die Haus- und
Hofmarken“ (Berlin 1907) diesen uralten Brauch des Losens mit Losstäbchen auch
für Tirol, Steiermark, Schweiz und die Rheinprovinz nachgewiesen, während er

früher nur für den Norden Deutschlands und für Skandinavien angenommen
wurde.

Nehmen wir alle diese unbestreitbaren Tatsachen sprachlicher, kulturgeschicht
licher und volkskundlicher Art zusammen, so müssen wir eigentlich zum nahe
liegendsten Ergebnis in der ganzen Runenfrage von selbst kommen. Die Runen
brauchen weder von den Griechen, noch von den Römern entlehnt und durch die
Goten, Heruler oder Kelten vermittelt zu sein, sondern die Runen können längst
vor der Berührung der Germanen mit den antiken Kulturvölkern mehr oder weni
ger vollkommen entwickelt gewesen sein, wobei sich die beimanchen Zeichen immer
hin auffallende Ahnlichkeit mit den antiken Schriftzeichen auf zweierlei Art er

klären ließe: entweder, daß beide, die Runen wie die antiken Zeichen aus einer ge
meinsamen Vorstufe, gleichsam einer Urschrift, entstanden wären und sich felb
ständigweiterentwickelt hätten; oder wir gehen vom Begriff des „primitiven Ge
meinschaftsgutes“ aus und müssen dann annehmen, daß den Schrift- bzw. Runen
zeichen anfangs eine bestimmte bildmäßige Bedeutung zukam, wobei es ganz un
zweifelhaft ist, daß die Gleichheit der Form des Dinges, das mit dem betreffenden
Zeichen dargestellt sein sollte auch eine gewisse Gleichheit der Form dieses Zei
chens bedingt haben kann. Auf diese Bild-Grundlage für die Runen hat schon
Ludwig Wilfer „Deutsche Vorzeit“ (Leipzig 1923) ausführlich hingewiesen.
Wenn man ihm auch nicht in allen Einzelheiten restlos folgen und beipflichten
kann, so is

t

an einer grundsätzlich hier zum Ausdruck gebrachten Auffassung un
gemein viel Brauchbares.
Damit komme ich zu einem schon in anderem Zusammenhange kurz erwähn

ten Gesichtspunkt, der die zuletzt hier ausgeführte Meinung vom Standpunkt des
„primitiven Gemeinschaftsgutes“ aus rechtfertigt. Warum hat man denn, wenn
man schon die Zeichen eines fremden Volkes übernahm, nicht auch die fremden
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Namen dieser Zeichen und die fremde Reihenfolge übernommen? Die Anordnung
des alten Runenalphabetes war folgende:

h? «XNU1 TM A R CH G. w 1 N 1 J. (3)

| |(2131 $ QM
P9 Z S. T B E - 1. Na 0 0hºffN M S W E

Die ersten sechs Runen, nach deren Anordnung das ganze Runenalphabet

mit Futhark bezeichnet wird, haben im einzelnen folgende Namen:
1. fe(h); das Wort erscheint im Altnordischen als fé in der Bedeutung

„Vieh,Gut, Geld“; got. faihu „Wieh, Vermögen, Geld“; es liegt indogerm.pecu,
lateinisch pecu und pecus zugrunde ebenfalls in der Bedeutung „Herdentier“,
davon abgeleitet pecunia das „Geld“. Es is

t

bezeichnend genug, daß die Rune
„fe(h)“ in der germ. Schriftzeichenreihe am Anfange steht, war ja doch das durch

si
e

bezeichnete Wieh das Vermögen und die gesamte Daseinsgrundlage Vieh hal
tender germanischer Bauern.

2
. ur; der Auerochse altmord. ürr Gen. ürar, angelsächs. ür, althochd. üro.

Im Lateinischen ist das Wort Lehnwort, die Römer lernten das Tier erst durch
Cäsars Beschreibung kennen (wie kann man also ernstlich annehmen, die ger
manischen Runen seien aus dem römischen Alphabet entlehnt?).
3.thorn; der Dorn,altnord.thorn, gotischthaurnus, angelsächs.thorn, englisch

thorn, althochd. Dorn. DasWort geht zurück auf indogermanisch trno– anstr.
trna– in der Bedeutung „Grashalm, Gras“. Es se

i

hier besonders auf den
bildhaften Charakter dieser „Dorn-Rune“ hingewiesen und ferner darauf, daß in

der germanischen Mythologie dies die Rune des mächtigsten unter den Affen, des
Donnergottes Donar-Thor gewesen ist.

4
.ask; die Esche, altmord. askr „Esche, Spieß, kleines Fahrzeug, kleines Faß“;

angelsächs. aesk. „Esche, Spieß, Boot“, althochd. ask. Die Grundwurzel ist indo
germ. o

s vgl. lateinisch ornus „Bergesche, Spieß“.

5
. red a (reida); Wagen, zugrunde liegt die indogerm. Wurzel reth

„laufen“, damit verwandt is
t

anfkr. ratha „Wagen“ und die germanische Grund
form ratha, althochd. rad.

6
. ch an; der Kahn, altmord. kaena „eine Art Boot“, im Schwedischen be

zeichnet kana einen „Schlitten“, im Norwegischen kane eine Schale mit Henkel
auf beiden Seiten, einen kleinen schwanenförmigen Schöpfnapf, der im Biergefäß
schwimmt, im älteren Dänischen bedeutet kame „Boot“, ebenso mittelniederdeutsch
kane „Boot“.
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Schon aus diesen 6 Beispielen ist ohne weiteres zu ersehen, daß es sich hier
um die Bezeichnungvon Dingen handelt, die dem Leben und der Umwelt desMen
fchen, hier des germanischen, entstammen, die selbst auf einer noch primitiven Kul
turstufe von hervorragender Bedeutung für sein ganzes Dasein waren.
Die Auffassung der Runen als zum „primitiven Gemeinschaftsgut“ gehörig,

findet noch 2 kräftige Stützen:
Die vergleichende Forschung hat erwiesen, daß der Glaube vom göttlichen

Ursprunge der Schrift ungemein weit verbreitet ist. Die Babylonier nannten als
Gott der die Schrift erfunden und den Menschen gegeben hat den Nabu, die Ar
menier den Tiur, die Agypter den Thot. Die Germanen kennen als Erfinder der
Rumen Odin. Im Runenliede der Edda berichtet Odin selbst wie er si

e

mühevoll
ersann. Es heißt dort „Runen wirst du finden und Ratstäbe, sehr starke Stäbe,
sehr mächtige Stäbe, Erzredner ersann sie, sie ritze der herste der Herrscher“. Dann
zählt Odin in 13 Versen den Zauber auf, den er durch die Runen bewirken kann.
Merkwürdig im höchsten Grade ist, worauf F. R. Schröder in „Altger

manische Kulturprobleme“ (S. 49) hinweist. Durch Vermittlung der türkisch
tartarischen Völker sei die Vorstellung vom göttlichen Ursprunge der Schrift bis

zu den Ostjaken im nördlichen Sibirien gekommen. „Diese kennen eine Gottheit,
die si

e

den „Schreibermann“ nennen; ergilt als der erste Gehilfe des Himmelsgottes,
und man glaubt, daß er im Himmel nur wenig tiefer als der Obergott selbst
wohnt. Seine Aufgabe soll ein „nach der Bestimmung des Obergottes in das
Schicksalsbuch zu schreiben, wielange und unter welchen Verhältnissen ein Mensch
auf Erden leben darf“. Und beim Tode eines Menschen pflegen die Ostjaken zu
sagen: „Seine vom Schreibermann aufgeschriebenen Tage sind zu Ende“. Es ist

klar, daß dieser Gott aus der Fremde stammt, da ein schreibender Gott nicht unter
einem Volk entstehen konnte, das selbst nicht schriftkundig war.“
Ich habe sowohl in meiner „Volkstumskunde im Unterricht“ (Frankfurt

1924, Seite 25 und 31), als auch in „Sitte und Brauch im Menschenleben“
(München 1927, Seite 20, 22 und 86), auf die höchst auffallende Ahmlichkeit, ja
vielfach Übereinstimmung des ostjakischen Brauchtums mit unserm eigenen hin
gewiesen; ich kann mich hier darüber nicht weiter verbreiten, doch gibt es im Zu
sammenhange mit der Schriftfrage und der Auffassung von der göttlichen Her
kunft der Schrift zu denken.
Schröder erwähnt in dem genannten Buche ausführlich auch die An

schauungen, wie si
e

bei den Kelten und den Griechen über einen Gott der Schrift
bestanden haben.

Die andere Stütze bietet uns die Archäologie: In Megalithgräbern, die ins

4
.

Jahrtausend vor Christus gehören, fand man kleine Steinchen mit Zeichen, die
mit Sicherheit als eine Buchstabenschrift aufgefaßt werden müssen. Diese Zeichen
haben auffallende Ahnlichkeit sowohl mit dem auf Kreta festgestellten ägäischen
Schriftsystem wie auch mit den germanischen Runen. Die Erbauung von Me
galithgräbern is

t

ein ausgesprochen indogermanischer Brauch. Es is
t

demnach
anzunehmen, und zwar mit der gleichen Sicherheit, daß diese iberischen Schrift
steinchen ebenfalls indogermanischen Ursprungs sind. Aus diesen unbestreitbaren
Tatsachen kann füglich weitergeschlossen werden, daß die Indogermanen eine Buch
stabenschrift zu einer Zeit besaßen, wo der Orient erst seine Bilderschrift zu ge
stalten begann. M. Schuster sagt dazu in „Altertum und deutsche Kultur“ (Wien
1926, Seite 423) „ist dieser Schluß richtig, so läßt er die weitere Folgerung zu,
daß die Runen nicht unter dem Einfluß des griechisch-römischen Alphabets ent
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fanden sind (die Ahnlichkeit der Zeichen läßt sich aus der indogermanischen Gemein
famkeit erklären), sondern „ein weit höheres Alter besitzen, als man bisher meinte“.
Damit sind wir wieder beim „primitiven Gemeinschaftsgut“, diesmal von der
archäologischen Seite her, auch für die Runen angelangt.
Zusammenfassend läßt sich demnach sagen: Die Germanen wie die anderen

indogermanischen Stämme besaßen offenbar vor ihrer Trennung die Grundlagen
für Schriftzeichen und deren Kenntnis und haben si

e selbständig, ganz ihrer
Wesensart entsprechend, weitergebildet und ausgebaut. Die kennzeichnenden Merk
male des vollständigen jüngeren Runenalphabets sind die geraden und gebroche

nen Linien gegenüber den runden Formen etwa des lateinischen Alphabets. Diese
germanische Eigenart ist nicht durch eine spätere romantische, teutonisierende
Schwärmerei in die Runen hineingelegt worden, sondern si

e

ist als primitives
Gemeinschaftsgut, oder wie ich e

s lieber bezeichnen möchte, alsnaturgegebenes
Volksgut von Anfang an vorhanden gewesen. Es ist darum nicht zu ver
wundern, daß in der weiteren Entwicklung der Schrift in den späteren Jahr
hunderten die Eigenart des „Gebrochenen“ in der Schriftform immer wieder zum
Durchbruch kommt; bezeichnet man ja die deutsche Schrift der neueren Zeit nicht
ohne innerer und äußerer Berechtigung gegenüber der lateinischen Antiqua als
deutsche Fraktur. Es ist psychologisch ungemein bezeichnend, daß in der
deutschen Sprache zum Ausdrucke dessen, daß man einem andern gehörig die
Meinung sagen will, die Redensart gebraucht: „Mit dem muß ich einmal Fraktur
reden“,

Die Antiqua mag für bestimmte besondere Fälle ihre Berechtigung auch zur
gedruckten Wiedergabe der deutschen Sprache haben, die Preisgabe der deutschen
Schrift aber wäre gleichbedeutend mit der Preisgabe einer deutschen Eigen
art, was dem deutschen Volke unter allen Umständen vom Auslande als Schwäche
ausgelegt würde, namentlich in einer Zeit, wo sogar das uns nicht freundlich
gesinnte Ausland die deutsche Frakturschrift in ausgedehntem Maße verwendet.

Erbliche Familienkennzeichen im Volksglauben.
Von Paul Sartori, Dortmund.

e
r Volksmund weiß hier und da von bestimmten Familien zu erzählen, deren

Mitglieder ein körperliches Kennzeichen aufzuweisen haben, das si
e von allen

andern ihrer Umgebung unterscheidet. Besonders gewisse vornehme Ge
schlechter sind auf diese Weise ausgezeichnet. Dem Königsstamme der Mero
winger (sie sollten von einem tiergestaltigen Meerungeheuer abstammen) wuchsen
Schweinsborsten auf dem Rücken). Der Familie Karls des Großen legte man
ein besonderes Merkmal auf der rechten Schulter bei2). Nach Marco Polowurden

in alten Zeiten alle Königssöhne eines nordindischen Volkes mit einem Adlerbilde
auf der rechten Schulter geboren. Die Jaitwas von Rajputána leiten ihre Her
kunft von dem Affengott Hanuman ab; daher ist das Rückgrat ihrer Fürsten wie
ein Schwanz verlängert ). Eine spanische Dame in Galicien wurde von einem

1
),Grimm, Deutsche Mythol. 4 1
,

324f.

*) Studien zur vergl. Literaturgeschichte 5 (1905) 339.

3
) Crooke, Popular religion and folklore of Northern India 285.
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Meermann überrascht und gebar einen außerordentlich starken Sohn. Seine Nach
kommen nannten sich Marinos und sollten an gewissen Teilen des Körpers Schup
pen wie Fische haben“). Ob solche Erscheinungen irgend etwas mit Totemis
mus zu tun haben, wirdwohl kaum zu entscheiden sein.
Vom Kaiser Tiberius erzählt Sueton (Tib. 63), er habe am Hinterkopf ziem

lich herabhängendes Haar gehabt, so daß es auch den Nacken bedeckte, „quod
gentile in illo videbatur“. Der schottischen Familie der Campbells wird Schief
mäuligkeit zugeschrieben. Der hl. Hyacinthus verschaffte einmal durch ein Ge
bet zwei blindgeborenen Zwillingsbrüdern des Geschlechtes Vitoslawski inPolen
Augen von Engeln, und seitdem sollen alle ihre Nachkommen wunderschöne Augen
haben). Dem berühmten Geschlechte der Wolsungen war ein scharfer unddurch
dringender Blick eigen. Sigmund führt davon den Beinamen „Schlangimauge“
(ormr i auga). In allen westlichen Gemeinden Cornwalls herrscht seit undenk
lichen Zeiten eine große Abneigung gegen gewisse rothaarige Familien, die für
die Nachkommen von Dänen gelten 6). Blondes Haar schreibt Euripides') als
eine Familieneigentümlichkeit den Mitgliedern des Atridenhauses zu. Gelegent
lich verwendet auch die neuere Literatur derartige Züge. In dem Roman „Die
Heilige und ihr Narr“ von Agnes Günther is

t
in dem Geschlechte der Fürsten von

Brauneck ein roter Streifen an den Händen erblich. Die Hehlmanns in Hermann
Löns' Roman „Der letzte Hansbur“ haben überzählige Finger und zwei Haar
wirbel. Die Kinder auf dem Gute Rosmersholm in Ibsens Drama schreien nie,
und die Erwachsenen lachen nie.

Auch außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten und Begabungen
werden auf Vererbung zurückgeführt. Die Würde des obersten Kultbeamten von
Eleusis, des Hierophanten, erbte im Hause der Eumolpiden fort. Die schöne
Stimme, die von ihm verlangt wurde, drückt sich im Geschlechtsnamen aus. Im
Gebiete der Falisker gab e

s einige Familien der Hirpi, die bei dem jährlichen
Apolloopfer über einen brennenden Scheiterhaufen wandelten, ohne sich zu ver
letzen 8). Auch auf Raiatea (Neu-Seeland) kannte man eine Familie von erblichen
Feuerdurchschreitern?).

Vor allem war in älteren Zeiten der Glaube verbreitet, daß gewissen Fa
milien eine besondere Heilkraft für bestimmte Krankheiten innewohne. Die
englischen Könige heilten seit Eduard dem Bekenner durch ihre Berührung Skro
feln 10), die französischen Kröpfe, die ungarischen Gelbsucht, die spanischen Be
feffenheit 11). Hier haftet freilich die magische Kraft wohl mehr an der könig
lichen Würde und Weihe. Aber auch die Grafen von Habsburg heilten stam
melnde Kinder durch einen Kuß, die von Alt-Rappersweil auf dieselbe Weise
solche, die in Gefahr standen stumm oder blind zu werden1), und in Italien gibt

4
) Menzel, Odin 131.

5
) Menzel, Christliche Symbolik 1
,

94.

6
)Courtney, Cornish feasts and folklore 74.

') Iphigenia Taurica 52.

s) Plinius, Natural. hist. 7,2. De Jong, D. antike Mysterienwesen *S. 325;
vgl. S. 337.

*) De Jong, S. 347.
10) Frazer, The golden bough 1

, S. 368 ff. Ahnliches außerhalb Europas:
ebenda S. 37of.

11) Rochholz, Alemann. Kinderlied, S. 321. Mitteil. d. schlesischen Gesellschaft
für Volkskunde 29 (1928) S. 76.

12) Rochholz a. a.O.S. 32 1.Vgl. auch Ztschr. f. Volkskunde (Berlin) 7
,

S. 212.
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es Familien, denen die Fähigkeit zugeschrieben wird, bestimmte je nach dem Fa
miliennamen wechselnde Krankheiten zu heilen 13).

Nicht immer ist das eigentümliche Kennzeichen allen Mitgliedern der Familie
eigen, sondern manchmal nur einem Teil oder einem einzigen. Die Mehr
zahl derer von der Familie Warfusee hat ein Ohr fo durchstochen, daß eine Nadel
hindurchdringen kann, ohne es zu verletzen. Dies Zeichen tragen si

e

feit dem
Ritter Raes mit dem Barte 14). Als Mörder der „drei Angelsachsen“ (frommer
Männer, deren Gebeine in dem Hauptaltar der Sarmensdorfer Pfarrkirche beige
jetzt worden sind) gelten Leute aus Boswil vom Geschlechte der Notter. Jeder
Erstling, der in den Ehen dieser Verwandtschaft geboren wird, soll mit einem
roten Striemen um den Hals auf die Welt kommen (den drei Märtyrern war der
Kopf abgeschlagen worden) 15). Von der Familie, die seit langen Jahren den
Bauernhof Plückesburg bei Heckinghausen besitzt, ist immer ein Glied einäugig
geboren. Die Stammutter war eine Here, und ein Bursche stach ihr einst, als

si
e

sich in eine Katze verwandelt hatte, ein Auge aus 16). Ein Bauer schlug wider
das Verbot seine Frau, eine Salige. Sie verließ ihn daher. Der Bauer aber be
kam seitdem das Stottern,und das ging auf alle späteren Befitzer des Haufes
über 17).

Solche Familienmale– fast immer handelt es sich ja um Mißbildungen oder
Gebrechen – werden also oft als Folgen eines von einem Vorfahren begangenen
Unrechtes, vor allem gegen die Religion, erklärt. Die oft auf abergläubischen
Vorstellungen beruhenden Geschichten, die man sich darüber erzählt, gehören in

das umfangreiche Gebiet der ätiologischen Sagen. Sie fetzen im allgemeinen
wohl voraus, daß die behauptete Erbeigentümlichkeit der betreffenden Familie
irgendeinen Anhalt in der Wirklichkeit hat. In Friesland gibt es viele Leute,
die am Hinterhaupte dicke, greife Haare haben. Sie sollen von den Mördern des
Bonifatius abstammen 18). Dodon, der Mörder des hl. Lambert, hatte sechs Fin
ger an einer Hand, und Gott strafte ein ganzes Geschlecht mit dieser Mißform").
Dagegen den Nachkommen eines Ausbundes von Bosheit namens Bürgel, der
auf dem Fuchsberge im Riesengebirge lebte, fehlten, wie der Volksmund sagt,
ein oder zwei Finger der rechten Hand 20). Die Peiniger des hl. Othmar, die
Herren von Bodmann, sollen in der Mehrzahl ihres Geschlechtes schadhafte Schen
kel und Füße haben 21). Ein Jude in Würzburg spie vor der vorübergetragenen
Hostie fluchend aus; da blieb der Speichel in feinem Barte hängen, und das ge
schah künftig jedesmal, wenn er ausspuckte. Das soll auch bei allen feinen Nach
bommen noch heute der Fall sein 22). Die Vorfahren der Einwohner des unteren
Teiles des Dorfes Zeitun auf Malta lehnten einst die Bekehrung durch den hl.

13) 3tschr. für Volkskunde 6
,S. 337.

1) Wolf, Niederländ. Sagen S. 441 (369).
1) Zeitschr. f. deutsche Mythol. 2

,

S. 236 (Aargau). Vgl. Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens 2

, Sp. 979.
16) Schell, Bergische Sagen S. 133 (119).
17) Vernaleken, Mythen usw. des Volkes in Osterreich 247. Vgl. auch ebenda

245. Zingerle, Sagen usw. aus Tirol 7.

*)Wolf, Niederländ. Sagen 435.
19) Ebenda g3.

*) Kühnau, Schlesische Sagen 2
,
6
1
o
.

2) Birlinger, Aus Schwaben 1
,

3sf.
*) Zeitschr. f. deutsche Mythologie 3
,

67.
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Paulus ab und stampften dabei zornig auf. Da kriegten si
e

Plattfüße und ver
erbten diese an Kinder und Kindeskinder?).
In Deutschland kommt e

s öfters vor, daß Tierquäler in ihren Nach
kommen auf solche Weise gestraft werden. Ein Metzger schnitt den Kälbern gern
die Augen aus oder verletzte si

e

daran. Da wurden e
r und feine Nachkommen

schielig. Die eines Mannes,der Vögeln die Zunge ausriß oder durchstieß, wurden
alle stumm 24).
In vielen Fällen ist der körperliche Familienschaden die Folge eines ausdrück

lichen Fluches oder einer Verwünschung 25). Doch is
t

die Wirkung eines
solchen Fluches mitunter zeitlich begrenzt. Eine angeklagte Frau schwört:
„Gott strafe mich und meine Nachkommen bis ins dritte und vierte Glied, wenn
ich falsch geweift habe“. Nach Jahresfrist ist ihre rechte Hand ganz krumm
gezogen. Ihren Kindern fehlte an jeder Hand das letzte Glied, ebenso den Enkeln.
Erst dem Urenkel ward ein Sohn mit ganz wohlgebildeten Händen geboren 26).
Eine von der schwangeren Bäuerin abgewiesene Bettlerin verwünscht den Ein
ödhof Schwendt im Thiersee: „Bis auf den neunten Stum (Stamm) lahm und
krumm?"). Auch Japan liefert ein paar Beispiele dieser Einzelheit. Ein Soldat
hieb einem Priester das rechte Bein ab. Im Sterben riefdieser, er werde an dem
Soldaten und an seinen Nachkommen bis ins siebente Glied Rache üben. Der
Soldat wird infolgedessen am rechten Fuße lahm, und den folgenden Geschlech
tern ging e

s

ebenso 28). Herr Asai tötet im Zorn seine Nebenfrau, nachdem e
r

ihr vorher ihr linkes Auge ausgeschlagen hat. Infolge ihrer Verwünschung ver
liert auch er sein linkes Auge und stirbt bald darauf. Seitdem sind durch sechs
Generationen hindurch alle Häupter feines Geschlechtes, sobald si

e
das Alter von

vierzig Jahren erreicht hatten,– so alt war ihr Ahnherr zur Zeit jener Be
gebenheit – erst erblindet und dann sehr bald gestorben??).
Auch willman wohl einmal eine Abfah wächungdes Familienkennzeichens

wahrgenommen haben. Nach einer maltesischen Legende erhielten Menschen, die
nach dem Herrn spuckten, als er den Kalvarienberg hinanstieg, dickgeschwollene
Lippen; ihre Nachkommen erkennt man noch heute, obwohl die Lippen etwas
kleiner geworden sind 30). Es wird auch von Fällen erzählt, in denen das Kenn
zeichen einige Generationen überspringt. Plutarch 31) macht darauf aufmerk
fam, daß öfters Warzen, schwarze Stellen und Leberflecken von Vätern, die bei
Söhnen verschwunden waren, bei Enkeln wieder auftauchten. Von den Kindern
des Thebaners Python, der mit dem Geschlechte der Sparten verwandt sein sollte
und zu Plutarchs Zeiten starb, zeigte eines das Bild einer Lanze an seinem Kör
per. Die Sparten aber – der Sage nach stammten si

e von den Drachenzähmen
her, die Kadmos gesäet hatte – sollten als Muttermal eine Lanze tragen 32).
*) Dähnhardt, Maturagen 2

,

194.
*) Birlinger A, Schwaben 1

,

77. Ahnlich: Schambach - Müller, Nieder
sächs. Sagen 243. Baader, Volkssagen aus dem Lande Baden 184.

25) B. Mitteil. d. fchles. Gesellsch. f. Volksk. 3o, 95. Rußwurm, Sagen aus
Hapfel 141. Vgl. Handwörterbuch d. deutschen Aberglaubens 2

,

1646.
*) Kühnau, Schles. Sagen 3

,

4oo.
*) Alpenburg, Deutsche Alpensagen 25.
*) Brauns Japanische Märchen und Sagen 426.
29) Ebd. 425 f.

*) Dähnhardt, Natursagen 2
,

195.
*) De sera numinis vindicta 21.
*) Rofcher, Lexikon der griech. u. röm. Mythologie 2
,

346.
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Gewöhnlich is
t

e
s

der Vater, von dem das Kennzeichen vererbt wird, nicht
selten aber auch die Mutter. Allen sonst tüchtigen Kindern des Glücks-Anders
im norwegischen Märchen fehlt das oberste Glied am linken kleinen Finger. Ihre
Mutter war als Kind in den Berg zu den Kobolden verzaubert, wo ihr nichts
geschehen war, als daß si

e jenes Glied verloren hatte“). Alle Heren sind trief
äugig und haben rote, entzündete Augenlider; si

e

haben das von ihren Müttern
ererbt und pflanzen e

s

ebenso wieder auf ihre Kinder fort"). In Würzburg
erschoß sich ein verschmähter Anbeter vor den Augen einer der ersten Entbindung
entgegensehenden Geliebten. Die Erschrockene griff nach ihrem Hinterhaupt, und
die berührte Locke wurde plötzlich grau. Ihre Tochter hatte schon bei ihrer Ge
burt eine graue Haarlocke, und das ist seitdem bei allen Gliedern der Familie der
Fall. Der Verschmähte hatte der Geliebten, ehe er sich das Leben nahm, mit einem
ewigen Denkmal seiner Todesstunde gedroht 36). Hier hat sich die bekannte Volks
anschauung vom „Versehen“ der Schwangeren eingemischt, nach der am Kör
per des Kindes sich ein Mal an derselben Stelle zeigt, nach der die Mutter an
ihrem eigenen Körper im Schrecken gegriffen hat.
Auf die etwaige Richtigkeit oder Unrichtigkeit der angeführten Erscheinun

gen soll hier nicht eingegangen werden. Es war nur die Absicht, die Anschauungen
des Volkes, und was seine Aufmerksamkeit erregt und es zu Deutungen veran
laßt hat, an einigen Beispielen vorzuführen.

Ehevermittlung.
Von Dr. phil. et med. Lothar Gottlieb Tirala, Brünn.

n der Bevölkerung des Deutschen Reiches lebten Mitte 1927 etwa 16,4 Mil
lionen gebärfähige Frauen, d

.
h
.

solche im Alter von 15–45 Jahren. Das
sind 3 Millionen Frauen mehr, als es bei einer gleichgroßen, normalen Bevölke
rung von 6

3

1
/4 Millionen eigentlich der Fall sein dürfte.

Im Jahre 1910 waren von 100 Frauen dieses Alters 51,70/o verheiratet,
jetzt sind e

s nur 43,30%. Es sind mithin 1
,1

Millionen Frauen praktisch von der
Ehe und nach unseren derzeit gültigen Moralgrundsätzen von der Fortpflanzung
ausgeschaltet.

Dürfen wir auf die Fortpflanzung dieser Frauen verzichten? Streichen wir

si
e

aus dem Leben unseres Volkes? In dem Augenblick, da alle Einsichtigen rufen:
das deutsche Volk erhält nicht mehr feinen Bevölkerungsbesitzstand, e

s schrumpft
ein, es stirbt! Denn es werden rund 25oooo Kinder jährlich zu wenig geboren,
um auch nur den derzeitigen Besitzstand unseres Volkes zu erhalten.
Zur Erläuterung mögen einige Zahlen dienen:

Im Jahre 1913 kamen auf 1ooo Frauen im Alter von 15–45 Jahren überhaupt
120 Geburten

„ , 1921 . . . . . . . . . - - - - - - 1
0

%

„ , 1924 - - - - - - - - - - - - - - - 79 »

11 „, 1927 - - - 7o

auf 1ooo verheiratete Frauen aber kommen gleichzeitig etwa 150 Geburten.

36) Stroebe, Nordische Volksmärchen 2
,

263.
*) Rochholz, Schweizersagen 1, 32.
35) Zeitschr. f. deutsche Mythol. 3
,
6
:2 f.
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Wenn es uns also gelänge, auch nur ein Drittel des sogenannten Frauen
überschusses zu verheiraten, so könnten wir unser biologisches Geburten-Soll
wieder auf die normale Höhe bringen.
Nicht die Junggesellensteuer, Elternversicherung, Still- und Geburtenprä

mien, Erbrecht und Vollbürgerrecht für Kinderreiche, kurz all die Maßnahmen, die
schon im alten Rom sich als vergeblich herausgestellt haben, werden uns weiter
bringen, sondern nur die biologische Erfassung des Frauenüberschusses und der
Junggesellen in den mittleren und höheren Gesellschaftsschichten.
Während bei den unteren und mittleren Beamten z. B. rund 1/10 unver

heiratet ist, sind bei den höheren Beamten rund 16 0% unverheiratet. Der Grund

is
t

offensichtlich. Je später einer heiraten kann, desto schwerer entschließt er sich
dazu. Prüfungen, lange Studien, viel geistige Arbeit, gleichsam unter erhöhtem
Druck, Projekt-Termin-Bilanz-Arbeiten lassen die Luft zu heiraten erkalten und
nehmen auch die Möglichkeit, sich in der Ehe anzupassen, kurzum Glück zu spen
den und Glück zu empfangen, selbst wenn der Betreffende schon eine entsprechende
Frau gefunden hat. Wenn dann die Paare mit 35 Jahren oder noch später
heiraten, haben si

e

alle möglichen Ausreden vor ihrem eigenen Gewissen, keine
Kinder mehr in die Welt zu setzen und aufzuziehen –zu ihrem Trost könnte man
ihnen allerdings sagen, daß z. B. Darwin und Lamarck aus dem 44. Jahre der
Mutter und dem 42. des Vaters stammen, Siegfried Wagner sogar aus dem
56. des Vaters usw. Die inneren Hemmungen derartig Überverantwortlicher
könnte man wirklich mit Erfolg bekämpfen.
Es drängt sich daher einem jeden normal denkenden Menschen im Hinblick

auf diese Tatsachen der Gedanke auf: so verheiraten wir doch diese Millionen
Frauen. Dazu braucht man– allerdings nur bei einer monogamen Gesellschafts
Form– die entsprechende Anzahl Männer. Werden diese aber nicht die Ehever
mittlung in jeder Form ablehnen? Die Erfahrung beweist das Gegenteil. Nach
R. Fetscher sind unter 3243 Ehebewerbern durch die Zeitung 1600 Akademiker
und 7000 in den Berufen des gebildeten Mittelstandes, Kaufleute, Beamte und
soo selbständige Gewerbetreibende. In der Monatsschrift „Die Sonne“, welche
ein nordisches Anzeigeblattmit herausgibt, fand ich unter den ehesuchenden Män
nerngar 7000 mittlerer und höherer Berufe, darunter 5300 mit Hochschulbildung.
Der beste Beweis für meine Behauptung, daß in diesen Schichten, wo e

s

mehr
Junggesellen als unter den niedrigeren Schichten gibt, auch mehr Verlangen nach
Heiratsvermittlung besteht, daß also unsere Bestrebungen auf fruchtbaren Boden
fallen werden.
Ich erinnere nochmals, daß z. B. 2000 der höheren Beamten ledig ist. Man

kann nicht behaupten, daß diese Männer aus innerem Antrieb oder Veranlagung
ledig bleiben, sondern e

s

sind dafür meistens die äußeren Umstände maßgebend.

Gehen wir von der allgemeinen Statistik in die eigene Umwelt, so sind da
etwa 20–250% aller männlichen Bekannten unverheiratet; mehr als die Hälfte
von ihnen sind solche, die gern heiraten würden, oder geheiratet hätten und nur
weil sie keine richtige Ehegesponsin gefunden haben, ledig geblieben sind. Gerade
unter der aufstrebenden aber überlasteten Führerschaft gibt es so viele, die die Über
fahrt versäumen.
Diese, gewöhnlich an Charakter und Intelligenz hochwertigen Männer, welche

in den Laboratorien, Instituten, Arbeitszimmern, Hörsälen, Büros usw. bis zum
späten Abend arbeiten, kommen so häufiggar nicht dazu, wertvolle Frauen kennen

zu lernen. Leichtsinnige Weiber wollen si
e

nicht heiraten, die si
e im Kaffeehaus
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oder auf einer Tanzdiele ohne Schwierigkeiten kennen lernen können,–mit denen
kann man im besten Fall einen Flirt, ein kurzes Verhältnis haben –, aber die
heiratet man nicht. Auf der anderen Seite gibt es so viele wertvolle, schöne und
gesunde Frauen, die in der Pflege ihrer kranken Eltern oder Verwandten, oder
verschanzt hinter der Schreibmaschine eines Büros gar niemals Gelegenheit haben,
gleichwertige Männer kennen zu lernen. Ist doch z. B. geradezu eine körperliche
und geistige Auslese von Frauen– Post-,Telegraph- und Telephonbeamtinnen –
in Deutschland zum Zölibat verurteilt und in vielen anderen Gruppen is

t
e
sähnlich.

Wir müssen uns auch überlegen, wie in normalen Verhältnissen das Kennen
lernen und die Brautwerbung vor sich geht. Am Dorf, in der Kleinstadt kennt
einer den andern. Je mehr Leute aber in einer Großstadt beisammen wohnen,
desto einsamer ist der Einzelne. Wenn heutzutage jemand wirklich einsam seinwill,
dann taucht e

r in der Großstadt unter. Niemand kümmert sich um ihn, einsam und
allein ist er in dem Gewühle der Millionen. Der Bauernbursch aber,der kennt von
den verschiedenen Dorftanzereien und aus der „Freundschaft“ selbst auf kleinen
Dörfern 40–5o Mädchen, unter denen er sich seine Zukünftige aussuchen kann.
Welcher städtische Mann kennt 40–5o Mädchen, unter denen er wählen kann?
Er sieht natürlich viel mehr als der Dorfbewohner oder der Kleinstädter, aber der
Strom des großstädtischen Lebens führt si

e

an ihm so rasch vorbei, daß er keine
Möglichkeit findet, eine größere Anzahl wirklich kennen zu lernen. Ich erinnere
ferner daran, daß e

s noch in den siebenbürgischen Dörfern geradezu einen Heirats
markt gibt. Die Mädchen kommen mit ihrer Aussteuer angefahren, mit Kisten
oder Truhen voll Wäsche und sonstigen Hausrates. Die Truhe wird auf dem
Platz abgeladen, das Mädchen setzt sich darauf und wartet den Vormittag mit
ihren gleichgesinnten Kameradinnen, bis ein Freier kommt. Keine wird dadurch
entwertet, aber bei unseren bürgerlichen Mädchen gilt es als Schande, wenn eine
merken läßt, daß si

e

heiraten will.
Wenn wir es auch nicht fo primitiv gestalten wollen, wir müssen doch

wenigstens wissen, wer heiraten will und kann.
Nun bestehen ja in Wirklichkeit, der allgemeinen Zwangslage entsprechend,

einige moderne Arten der Ehevermittlung. Voran die Heiratsgesuche und Heirats
anzeigen in den gelesenen Tageszeitungen der bürgerlichen Presse. In den sozia
listischen Blättern fehlen diese, weil Heiratsgesuche nach sozialistischer Doktrine– siehe Bebel: Die Frau und der Sozialismus– unsittlich seien. Ich weiß aus
Erfahrung (Wien 1907), daß ein normales Heiratsgesuch eines 28-jährigen Man
nes in einer gelesenenWiener Zeitung mit ungefähr 20–3o Briefen verschiedener
Mädchen, Frauen undWitwen beantwortet wurde. Die Frauen stammten alle aus
den unteren Schichten der Bevölkerung, weil die intelligenten und wertvollen das
Wagnis einer solchen Ehevermittlung scheuen. Wenn man die Heiratsgesuche aus
den Zeitungen zusammenstellt, findet man bedeutend mehr Männer als Frauen
unter den Gesuchstellern; so sind nach R. Fetscher unter 2963 solcher Gesuche
56,300 von Männern und 43,70% von Frauen, nach Werner unter 13 o2 Heirats
anzeigen 727 von Männern (rund 560%) und nur 457 von Frauen (d. f. 350/0),
der Rest stammt von Heiratsvermittlern.
Neben den Heiratsgesuchen in den Tageszeitungen gibt es auch eigene Heirats

zeitungen. In Deutschland gibt es ungefähr 1/9 Dutzend solcher Zeitungen, dar
unter ein „Beamten heiratsblatt“, in welchem lediglich Anzeigen deutscher Staats-,
Gemeinde- und Privatbeamten Aufnahme finden. Die Gesuche machen sehr häufig

einen recht guten Eindruck; die Bewerber suchen einen Ehegefährten mit ganz
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bestimmten feelischen Eigenschaften. Auslanddeutsche suchen dort nicht selten nach
einer Frau.–
Diese Heiratszeitungen werden sich halten und sicherlich noch an Bedeutung

zunehmen, weil wirklich Gründe für ihr Bestehen gegeben sind, die ich ja zum
Teil vorher erörtert habe.
Esgibt drittens in den großen Städten Deutschlands Hunderte konzessionierte

Ehevermittlungsbüros – in Stuttgart allein 36 –.
Ein kurzer Hinweis auf die „Schadchen“ bei den Juden, die gewerbsmäßigen

Ehevermittler, welche in den besten und reichsten Familien aus- und eingehen,
möge genügen.

Schließlich haben wir bereits einige Versuche einer amtlichen Ehevermittlung.
Löwenfeld) forderte als erster eine ehrenamtliche Vermittlung in Eheangelegen
heiten. Ihm schlossen sich Thewalt, Stigler, Kuhn und Spinner an.
Zwei wichtige Versuche dieser Art sind bereits unternommen worden: der

Frauenbund der deutschen Kolonialgesellschaft beförderte 2251 Mädchen in die
Kolonien, die dort bei dem Mangel an Frauen rasch geheiratet wurden. Die Mäd
chen waren durch Vertrauensmänner und -frauen sorgfältig ausgewählt worden.

Ebenso bewährte sich die Magdeburger Kriegerwitwenberatungsstelle als
amtliche Ehevermittlungsstelle. Der Leiter des Amtes sah ein, daß er den Krieger
witwen am besten dann helfe, wenn er ihre Wiederverehelichung fördere. Er ver
mittelte erfolgreich Bekanntschaften und war bald von Frauen aus ganz Deutsch
land so überlaufen, daß er seine Tätigkeit einstellte– anstatt si

e
unter dem Beifall

aller Einsichtigen fortzusetzen.
Während fast alle sich eine amtliche Ehevermittlung als ein staatliches

Institut vorstellen, schlage ich vor, nachdem ich jahrelang mit allen möglichen
Stellen und Persönlichkeiten über die Gründung solcher Institute verhandelt habe,
daß die verschiedenen Gesellschaften für Rassenhygiene, Eugenik, Volksgesundheit,
Aufartung, Familienforschung und ähnliche sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zu
sammenschließen mögen und in jeder deutschen Stadt, wo eine oder die andere
Gesellschaft vorhanden ist, eine Abteilung für Ehevermittlung eröffneten.
Ein angesehener Mann und eine ebensolche Frau sollen die Vorsitzenden fein,

im Ausschuß zwei Arzte, zwei Juristen und einige Männer und Frauen aus allen
Schichten, womöglich auch ein wissenschaftlich gebildeter Graphologe.

Der Bewerber oder die Bewerberin legen ihrem Heiratsansuchen zwei Photo
graphien und zwei Schriftproben bei nebst einer kurzen Lebensbeschreibung, in

der auch körperliche und geistige Eigenschaften, Anlagen, Liebhabereien und For
derungen an den Ehegefährten gestellt werden, natürlich auch ein Gesundheits
zeugnis;– als fast noch wichtiger halte ich die Bekanntgabe der Familienkrank

1
) Löwenfeld, Ehrenamtliche Vermittlung in Eheangelegenheiten, neue Generation

1911, H. 9
.– Mataja, Heiratsvermittlung u
. Heiratsanzeigen, Duncker u
. Humblot,

nchen u
. Leipzig 192o. – Thewalt, Archiv für Rassen- u. Gef Biol. 1916. –

Stigler, Die volksgesundheitliche Bedeutung einer staatl. Ehevermittlung, Wien. med.
W. 1913.– Ehevermittlung, Die neue Generation 1920, S. 136.– Kuhn, Eheförderung

u
. Rassenhygiene i. d. Kolonien. Offentl. Gesundheitspflege 1919, S. 152. Über amtl. Ehe

vermittlung, Offentl. Gesundheitspflege 1919, S. 221. – Kriegerwitwenberatungsstelle:
vgl. H

. Harmfen, Die amtl. Magdeburg. Heiratsvermittlung für Kriegerwitwen. Ver
öff. Mediz. Verw. 22, 257, 1926. – Ehegesuche von R. Fetscher in dem Sammelwerk:
Die Ehe, von LM. Marcuse, Berlin 1927. – B. Schultze-Naumburg Das Ehe
problem der nordischen Rasse in der Monatsschrift „Die Sonne“ Januar 1932.
Volk und Raffe. 1932. April. 8
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heiten, z.B. Schizophrenie, Melancholie, Selbstvernichtungstrieb, gehäuftes Vor
kommen von Krebs, Tuberkulose usw.
Der Vorstand sieht die Gesuche durch, ordnet si

e

und kann schon da natürlich
eine gewisse rassenhygienische Auswahl vornehmen und lädt z.B. die betreffende
Frau ein, in die von ihm als passend erachteten Gesuche Einblick zu nehmen.
Außerdem verständigt er die dem Gesuche entsprechenden Männer, si

e mögen in

das Ansuchen der betreffenden Frau Einblick nehmen. Natürlich muß das unter
strenger Wahrung des Taktes und der Verschwiegenheit geschehen. Ehrenwört
liche Schweigepflicht! Die Männer sollen ebenso wie die Frauen nicht wissen,
wer dieses oder jenes Gesuch bereits gesehen hat. Wollen Mann und Frau nach
Einblick in das Gesuch sich kennen lernen, so kann die persönliche Bekanntschaft
vermittelt werden. Damit ist die Aufgabe der Anbahnungsstelle beendet.

Aus der raffenhygienischen Bewegung.
Eine großzügige Durchführung rassenhygienischer Maßnahmen in der Praxis hat zum

ersten Male die Reichsführung der Schutzstaffel SS der NSDAP. begonnen, wie aus
dem im folgenden wiedergegebenen Befehle der Reichsführung hervorgeht. Dieser Maß
nahme kommt darum besondere Bedeutung zu, weil die SS heute ein Verband von 2

5 ooo
im Hinblicke auf ihre Tüchtigkeit eigens ausgelesenen jungen Männern ist.

Der Reichsführer SS. München, den 31. Dezember 1931.

SS– Befehl –A–Nr. 65.

1
. Die SS ist ein nach besonderen Gesichtspunkten ausgewählter Verband deutscher

nordisch-bestimmter Männer.

2
. Entsprechend der nationalsozialistischen Weltanschauung und in der Erkenntnis,

daß die Zukunft unseres Volkes in der Auslese und Erhaltung des rassisch und erb
gesundheitlich guten Blutes beruht, führe ich mit Wirkung vom 1

. Januar 1932
für alle unverheirateten Angehörigen der SS die „Heiratsgenehmigung“ ein.

3
. Das erstrebte Ziel is
t

die erbgesundheitlich wertvolle Sippe deutscher nordisch
bestimmter Art.

4
.

Die Heiratsgenehmigung wird einzig und allein nach rassischen und erbgesundheit
lichen Gesichtspunkten erteilt oder verweigert.

5
.

Jeder SS-Mann, der zu heiraten beabsichtigt, hat hierzu die Heiratsgenehmigung
des Reichsführers-SS einzuholen.

6
. SS-Angehörige, die bei Verweigerung der Heiratsgenehmigung trotzdem heiraten,

werden aus der SS gestrichen; der Austritt wird ihnen freigestellt.

7
.

Die fachgemäße Bearbeitung der Heiratsgesuche ist Aufgabe des „Rasseamtes“
der SS.

s. Das Rasseamt der SS führt das „Sippenbuch der SS“, in das die Familien der
SS-Angehörigen nach Erteilung der Heiratsgenehmigung oder Bejahung des Ein
tragungsgesuches eingetragen werden.

9
.

Der Reichsführer-SS, der Leiter des Rasseamtes und die Referenten dieses Amtes
sind ehrenwörtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet.

1o. Die SS ist sich darüber klar, daß si
e

mit diesem Befehl einen Schritt von großer
Bedeutung getan hat. Spott, Hohn und Mißverstehen berühren uns nicht; die
Zukunft gehört uns!

Der Reichsführer-SS. gez. H. Himmler.
Anlagen:

Ausführungsbestimmungen.
Muster einer Abstammungstafel.
Muster des Gesuches um Heiratsgenehmigung.
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Ausführungsbestimmungen

zum SS-Befehl–A– Nr. 65 vom 31. Dezember 1931.
1. SS-Angehörige, die zu heiraten beabsichtigen, haben diese Absicht mindestens drei
Monate vorher an den Reichsführer-SS zu melden.

2. Nach Eingang dieser Meldung werden dem Meldenden die Unterlagen, die für
das Gesuch um Heiratsgenehmigung notwendig sind, zugesandt.
3. Die Unterlagen bestehen aus den Abstammungstafeln und dem Muster eines Erb''er Gesuchsteller hat dem Gesuch um Heiratsgenehmigung beizulegen:

die Abstammungstafeln von sich und feiner Braut,
die Erbgesundheitszeugnisse von sich und feiner Braut,
die lückenlosen Leumundszeugnisse von sich und feiner Braut,
die lückenlosen, ausführlichen Lebensläufe von sich und seiner Braut.

Gesuche um Heiratsgenehmigung und Anlage gehen in geschlossenen versiegelten
Briefumschlägen auf dem Dienstwege an den Reichsführer-SS.
5. Der Reichsführer-SS gibt Gesuch und Anlagen an das Rasseamt zur Bearbeitung
und Prüfung.
6. Nach erfolgter Bearbeitung und Prüfung wird das Gesuch dem Reichsführer-SS
zur Entscheidung vorgelegt.
7. Nach erfolgter Zustimmung wird der Gesuchsteller und feine Familie in das
„Sippenbuch der SS“ eingetragen.
s. Allen anderen Angehörigen der SS (verheiratet oder nicht verheiratet) steht es frei,
unter Einreichung derselben Unterlagen die Eintragung in das Sippenbuch der
SS zu beantragen.

Der Reichsführer-SS. gez. H. Himmler.

Ein ergänzender Befehl besagt:
1. SS-Männer, die vor dem 8. Januar 1932, dem Tag der Bekanntgabe des SS-Be
fehles-A-Nr. 65 (Heiratsgenehmigung), bereits verlobt waren, brauchen nicht um
Heiratsgenehmigung einzugeben, da grundsätzlich in bestehende Rechtsverhältnisse
nicht eingegriffen wird.
2. Zu den Ausführungsbestimmungen, Ziffer 1: Der SS-Angehörige, der zu hei
raten beabsichtigt, hat diese Absicht mindestens 3 Monate vor der Verlobung
an den Reichsführer SS zu melden, da die Verlobung bereits ein Rechtsakt ist. Die
Genehmigung is

t

also vor diesem Rechtsakte einzuholen.

k

Raffenbygienische Maßnahmen in Indien. Um dem Geburtenrückgange zu steuern,
foll auf Verfügung des Maharadschavon Kaschmir von nun a

b jeder Vater eines neugeborenen
Kindes ein Hektar Land erhalten. Die Bevölkerung wird gleichzeitig durch Flugschriften
und Plakate auf die Gefahr der Kinderlosigkeit hingewiesen.

Geburtenrückgang im 1. Halbjahr 1931. nach dem vorläufigen Berichte des statisti
fchen Reichsamtes wurden im 1

. Halbjahre 1931 im Deutschen Reiche 3oooo Ehen weniger
geschlossen, gemessen a

n

der gleichen Zeit des Vorjahres. Diese im wesentlichen durch die
steigende Wirtschaftskrise bedingte Erscheinung hat im Gefolge, daß rund 45 ooo Kinder in

dem vergangenen Halbjahre nicht zur Welt kamen im Gegensatze zur gleichen Zeit desVor
jahres. Da die Heiratsziffer der gesamten Großstädte noch um 4o 0% hinter dem Reichs
durchschnitte liegt, muß man schließen, daß dieses „Defizit“ an Geburten im ganzen Reichs
gebiet (1930, 1. Halbjahr: 214653; 1931, 1. Halbjahr: 143704) fast ausschließlich vom
Lande und der Kleinstadt getragen werden muß.

1
3Mill. fürGeisteskranke. Auf der Tagung des Kreises Schwaben wurde auch über

die Heil- und Pflegeanstalten des Kreises berichtet. Die 2
3

5oo Geisteskranken Bayerns
kosten den bayerischen Staat jährlich 1

3 Mill. Reichsmark. Der Anteil des Kreises Schwaben
an der Gesamtzahl der Geisteskranken ist sehr hoch.
Ob die sog. „offene Fürsorge“, die zu einer Verminderung des Krankenstandes geführt

hat, das Übel an derWurzel packt und ein Zurückgehen der Zahl der Geisteskranken bewirkt,

is
t

stark anzuzweifeln, wenn nicht vor Entlassung aus der Anstalt die betreffenden Kranken
sterilisiert werden.

s*
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Internationaler Raffenhygieniker-Kongreß 1932. In diesem Jahre findet in
Verbindung mit dem 6. Vererbungs-Kongreß, der in Ithaca, im Staate Neuyork abgehalten
wird, ein Kongreß der Rassenhygieniker aller Weltteile statt. Der Tagungsplan zeigt an,
daß die Rassenhygiene in zwei Gruppen geteilt wird; die gesellschaftliche und praktische
Richtung wird in Neuyork besprochen; die Abteilung für menschliche Vererbungslehre wird
ihre Fragen auf dem gleichzeitig stattfindenden Kongreß der Genetiker in Ithaca behandeln.
Eine sorgfältig angelegte Ausstellung soll besonders die erblichen und pathologischen Zu
sammenhänge umfassen, damit die Arzteschaft die bisher den rassenhygienischen Bestrebungen
noch etwas fern stand, auf die Wichtigkeit dieser Fragen hingewiesen werde. Daneben soll
ein Tag in Goldspring Harbour verbracht werden, um das dortige raffenhygienische Ur
kundenamt und die vielen beachtenswerten Untersuchungen des Carnegie-Instituts für Ver
erbungslehre unter dem Direktor Prof. Davenport zu". Der Sekretär des IFE.O.
Dr. H. H. Laughin, Eugenisches Urkundenamt, Goldspring Harbour, Long Island, Neu
york, U.S.A., bittet um Nachrichten über Fortschritte der raffenhygienischen Bewegung in
den verschiedenen Ländern, um diese auf die Tagesordnung des Kongresses setzenzu können.

Aus: The Eugenics Review.
In Band 2 1 S. 117–126 berichtet Eldon Moore („Unsere nationalen

Laften“) über die Erhebung des Mental Deficiency Committee, eines ge
mischten Ausschusses der Board of Education and Board ofControl. Die
Untersuchung, die sich auf 6 Bezirke mit etwa 1ooooo Einwohnern bezieht, gestattet sich
ein annäherndes Bild der Verbreitung des Schwachsinns in England zu machen. Danach
scheint der Schwachsinn in England auf dem Lande verbreiteter zu sein als in der Stadt.
Die Zahl der Schwachsinnigen betrug in den untersuchten ländlichen Bezirken fast 10,67%,
in den städtischen annähernd 6,48%. Im Durchschnitt der Bevölkerung wird man etwa
89% in Rechnung stellen können, was auf ganz England übertragen 314 oooZ" Minderwertige jeden Alters und Grades ausmacht. Dabei sind Geisteskranke, Epileptiker und
Psychopathen nicht einberechnet. Da nach einem Bericht der königlichen Kommission vom
Jahre 1906 in England etwa 4% der Bevölkerung schwachsinnig waren, so ist in den
21 Jahren eine Zunahme der Schwachsinnigen von 1oo 0% festzustellen, die nach dem Bericht
der Kommission nicht auf andere lät oder Abgrenzung des Begriffs
„Schwachsinn“ zurückzuführen ist. Als bedeutsam für diese Entwicklung wird aber ange' daß heute die Schwachsinnigen günstigere Aussichten haben am Leben zu bleiben, alsfrüher.
Die Kommission spricht sich für einen Ausbau der Fürsorge aus, da neben den Minder

wertigen auch die normalen Kinder durch si
e

am Leben erhalten würden. E
.Moore sagt

dagegen sehr klar, daß eine Fürsorge, durch die auch nur ein minderwertiges Kind mehr am
Leben erhalten würde, von Schaden sei, selbst wenn gleichzeitig die Zahl der normalen
Kinder verdoppelt würde. Das Mißverhältnis tritt jedoch besonders stark hervor, wenn die
Geburtenzahl der normalen Kinder fällt, die der Minderwertigen aber gleich hoch bleibt.

In: „Raffenmischung in verschiedenen Gegenden der Erde“ (Band 2
1 S. 57–63)

wendet sich Rachel, M.Fleming gegen den „rassischen Größenwahn“ der Weißen. Auch
fremde Rassen hätten große Kulturen hervorgebracht. Es könnten doch vielleicht von beiden
Seiten die „guten“ Eigenschaften vererbt werden. Man wisse nicht, welche Rolle die
Umwelt spiele, z.B. bei Mischlingen in Hafenstädten. Es sei besser, das Niveau der Milch
linge durch weitere Mischungen durch Weiße zu heben, als si

e

sozial zu ächten.
Dieser Ansicht Flemings tritt E. Moore im selben Heft S. 271–76 auf Grund

der Erfahrungen mit Rassenkreuzungen bei Tieren entgegen. Rassenmischung se
i

ein Glücks
spiel, dessen Ergebnis man nicht vorhersehen kann. Für den biologisch Denkenden – wenn

e
r

sein eigenes Rassenvorurteil vergessen kann – ist'''' Menschen nurein interessantes Experiment, das unsere Beobachtungen an anderen Organismen bestätigt.
Wichtiger als der Bastardierung das Wort zu reden, ist, die guten Erbstämme bei uns– die uns ein Experimentieren im Dunkeln ersparen – zu erhalten und zu stärken.
Wie wichtig diese Forderung Moores ist, zeigt ein Aufsatz über „Die Verwandtschaft

bedeutender Männer, III. Die Größe ihrer eigenen Familie und die ihrer Eltern“ von
VO. T. J. Gun und LM. C. Buer mit einem Nachwort von E. Moore (Bd. 22, S. 253
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bis 262). Von 2oo hervorragenden Männern des öffentlichen Lebens, der Wissenschaft und
der Kunst, die in England zwischen 15oo und 19oo lebten, besaßen 4 Kinder und mehr 54,
1–4 Kinder 59; 42 waren kinderlos, 45 unverheiratet. Nur die ehelichen Kinder wurden
berücksichtigt, deren Zahl aber wohl etwas größer sein dürfte, weil wohl nicht immer alle
Kinder, besonders die Frühgestorbenen, erfaßt werden konnten. Nur etwa die Hälfte aller
großen Männer hat überhaupt Nachkommen, und die Kinderzahl der Übrigen is

t

höchstens
bei den bedeutenden Männern des öffentlichen Lebens groß genug, um den Fortbestand der
Sührerschicht aus sich heraus zu gewährleisten. Das zeigt deutlich folgende Tabelle.

Fruchtbarkeit bedeuten der Männer in England.

- Familiengröße
Bedeutende Männer Zeit Zahl

der Fruchtb. überhaupt

des öffentlichen Lebens vor 18oo 37 5,13 3,32

nach 18oo 358 4,74 3,37

der Wissenschaft vor 18oo 26 5,17 2,38

nach 1 soo 27 4,82 1,96

der Kunst vor 1800 38 4,45 2,34

nach 1soo 34 4,2 2,35
alle bedeutenden Männer vor 1

8
oo 101 4,80 2,7

nach 1soo 99 4,85 2,64

Kinder der Eltern bed. Männer vor 1 soo
- 0,11 -

nach 1 soo
- 6,05 -

Durchschnittsbevölkerung 1775–99 Taufzahlen je Ehe 3,65

1800–34 3,7

um 1830 nach Taufzahlen geschätzt 4,2
1875–34 4,5

Um die Kinderzahl bedeutender Männer mit denen der Durchschnittsbevölkerung zu
vergleichen (die Taufzahlen für die Durchschnittsbevölkerung müssen nach M. C. Buer um
/–1/ vermehrt werden, um die Geburtenzahl zu erhalten), hat E. Moore aus dem als
tabelle g“ Urmaterial des Autors die Kinderzahl je Ehe der bedeutenden Männer
errechnet. Sie beträgt vor 1soo 3,3, nach 1soo 3,14, während die Geburtenzahl der Durch
schnittsbevölkerung nach 1 soo 4,2 je Ehe beträgt.

„Die Intelligenz von Zwillingen“ (Bd. 22 S. 183–186) wurde von Alex H
.

Wingfield an der Universität Toronto auf Grund von Tests bei 1 o2 Zwillingspaaren
und 29 Waisen untersucht, welche mindestens 3 Jahre und mindestens 250% ihres Lebens im
selben Waisenhaus verbracht hatten. Diese Untersuchungen, verglichen mit den gleichen
Testprüfungen bei verschiedenen Verwandtschaftsgraden und nicht verwandten Personen,
ergaben überwiegende Gleichheit der Prüfungsergebnisse bei erbgleichen Zwillingen. Der
Korrelationskoeffizient für die Intelligenz beträgt bei: identischen Zwillingen – o,9o; bei
gleichgeschlechtlichen Zw.– 0,32; bei zweieiigen Zw. (fraternal twins)– o,7o; bei un'' Zw. – o,59; bei Geschwistern (siblings) –– o,5o; zwischen Elternund Kindern – o,3o; bei Geschwisterkindern – o,27; zwischen Großeltern und Enkel– 0,15; beiWaisen – o,oo; bei nicht verwandten Kindern – o,oo. „Je näher die genetische
Verwandtschaft zwischen Individuen ist, um so größer is

t

derGrad, in dem si
e

sich bezüglich

der Intelligenz gleichen. Also is
t

die Intelligenz eine erbliche Eigenschaft.“

In einem Aufsatz „Natürliche Selektion beim Menschen und die Entwicklung der
menschlichen Intelligenz“ führt S. 5. Holmes (Bd. 22 S. 7–10) für unsere heutigen
Verhältnisse aus: Die Sterblichkeit in gewissen Berufsgruppen is

t

viel höher als in wieder
anderen. Andererseits besteht ein Zusammenhang zwischen dem Berufsniveau und dem
eistigen Niveau. Früher waren die Todesursachen in allen Gruppen viel einheitlicher.' bringt die Wirtschaftsordnung viel mehr Gelegenheit zu sterben, für weniger begabte
Menschen. Eine Auslese geschieht also nicht nur nach physischen Momenten, sondern auch
nach der Begabung. Leider wirkt aber dieser günstigen Auslese heute noch der dyseugenische
Einfluß der differenzierten Geburtenzahl entgegen. Holmes hofft, daß in Zukunft darin
noch eine Besserung eintreten könne.

In Bd. 23 S. 15–13 finden sich interessante Mitteilungen über die nach eugenischen
Gesichtspunkten aufgezogene Gartenstadt „Les Jardins, Ungemach“ bei Straßburg. Der
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Leiter dieser Gartenstadt Alfred Dachert berichtet, daß nur junge Ehepaare aufge
nommen werden, die sich viele Kinder wünschen, denn „wir wollen nicht kinderreichen
Familien Obdach gewähren, sondern welche fchaffen“. Nur Ehepaare, die einer
sehr '' Auswahl in jeder Beziehung genügen, werden aufgenommen, solche, diekeine Kinder bekommen, müssen wieder ausziehen. Die Siedlung umfaßte 1929 132 Häuser
und 592 Einwohner. Lothar Loeffler, Kiel.

Kleine Beiträge.
Wie fah Christus aus

In einer in dem Kunstverlage Hugo Schmidt, München, erschienenen Schrift mit
obigem Titel behandelt Franz Wolter) unter Beigabe von 12 Abbildungen den Fund eines
Kopfes aus palästinischem oder ägyptischem Alabaster, der vor etwa 25 Jahren in Jeru
falem gemacht wurde und der dann von einem griechischen Kunsthändler mit anderen Kunstz" nach München zum Verkaufe gebracht worden ist. Der Kopf stellt eine künftrische, und wie man sagen muß, bedeutende künstlerische Arbeit eines in hellenistischer
Kunstüberlieferung erzogenen unbekannten Künstlers aus dem 1. Drittel des 1. Jahrhun
derts n. Chr. dar. Erwiesen ist, daß es Jesusbüsten gab, zwar kaum bei strenggläubigen
Christen, wohl aber in Häusern mit hellenistischer Bildung und christlichen Neigungen oder
Überzeugungen mehr oder minder tiefgehender Art. Mit einer gewissen Wahrscheinlich
keit, daß ein so auffallender Mensch wie Jesus einmal zu seinen Lebzeiten einen der auch in
Syrien-Palästina nicht seltenen hellenistisch geschulten oder gar aus Griechenland stammen
den Künstler zu einer Bildnisbüste angeregt habe, is

t

zu rechnen, ebenso mit Nachbildungen
eines solchen Kunstwerks für den Bedarf der oben gekennzeichneten hellenistisch-christlichen
Häuser. Auch Kaiser Alexander Severus (222–235) besaß eine Jesusbüfte.
Der Kopf zeigt Bart und in der Mitte gescheiteltes Haupthaar, wie e

s bei Jesus
entsprechend seinenFä zur Sekte der Naziräer anzunehmen ist. Das Haar fällt
bis auf die Schultern, wie dies Nonnus Ende des 4

.

Jahrhunderts für die Galiläer als Sitte
bezeugt und wie eswohl auch allgemein-jüdisch war. Auch für den unten zwiegeteilten Bart
des Alabasterkopfes lassen sich Wahrscheinlichkeitsbelege aus Zeit und Umwelt Jesu er' So darf Wolter als Kunstwissenschafter den Schluß ziehen: „Dieser Je
rusalem-Christus is

t

entstanden aus porträthafter Naturnähe, im Gefühl, sich des gebotenen
Stoffes zu bemächtigen.“
Darin kann, ja muß manWolter durchaus recht geben. Ob der künstlerisch und ge

schichtlich wertvolle Kopf aber Jesus widergibt? (Die Frage der Geschichtlichkeit Jesu fei
hier einmal ganz bei Seite gelassen). – izupflichten ist Wolt er auch darin, daß,
wenn nicht „jeder“, wie Wolter schreibt, so doch sehr viele Abendländer, besonders Abend
länder mit germanischer Prägung ihrer Empfindungen, wenn si

e

diesen Kopf betrachtet
haben, auf die Frage, wer der Dargestellte sei, so antworten werden, wie Wolter das
nach seinen Erfahrungen a

n

„Menschen der verschiedenartigsten Bildungsstufen“ mitteilt,
nämlich mit der Aussage: „Das is

t

Christus“. Dabei is
t

aber zu bedenken, daß dieser Kopf
mit den (vielen Menschen geläufigen) Jesusdarstellungen eines Dürer, eines Lionardo da
Vinci oder auch eines Thorvaldsen und anderer immerhin so viel Ahnlichkeit hat, daß
auch daraus eine solche Aussage sich erklären könnte. Doch wird manWolter recht geben,
daß Jesus so ausgesehen haben kann und daß andere als diese Züge dem abendländischen
Betrachter eben nicht oder nur unter Zwang seiner Vorstellungen als die Züge Jesu e

r

scheinen würden. Wolter kann auch für eine Annahme die Urteile anderer Kunst
wissenschafter anführen, und e

s muß ihm sicherlich zugestanden werden, daß diesem Funde
und seiner Deutung eine außerordentliche Wichtigkeit zukommt.
Sollte wirklich dieser Kopf ein Zeugnis über die Züge Jesu bedeuten? – Dann wäre

e
r

eine Betätigung der öfters schon geäußerten Vermutung, daß man sich Jesus nicht als
bezeichnend jüdisch vorstellen dürfe. z“ sagt mit Recht, daß dieser Kopf „keine Vor
stellung eines rein jüdischen Typs“ vermittle. Dem raffenkundlichen Betrachter wird sich
sofort für die Formen dieses Kopfes – über seine Farben läßt sich ja nichts sagen –

1
)Wolter, Franz, Wie sah Christus aus? 193o. Hugo Schmidt, Verlag, Mün

chen. Geheftet 2,50 Mk.
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die Annahme vorwiegend nordischer Züge ergeben. Das gänzliche Fehlen vor der -
afiatischer Züge wird ihm im Hinblick aufOrt und Zeit auffallen, und in der Ansicht mit
dem nach vorn geneigten Kopf (Abb. 11) wird er nach derBildung der Unterlippe die Möglich
keit eines Einschlags der orientalischen Rasse zugeben. Haar undBart erscheinen von der
gleichen Weichheit wie bei den Bildnisbüsten vorwiegend nordischer Hellenen; doch daran
könnte auch die hellenistische Kunstüberlieferung beteiligt sein, obschon man bei der Be
gabung des Künstlers auch die Erreichung einer „Porträtähnlichkeit“ voraussetzen darf.
Ein Einschlag nordischer Rasse läßt sich auch für das damalige Syrien und Pa

lästina mehr als wahrscheinlich machen. Wäre ein solcher Einschlag, der gerade auch für
Galiläa anzunehmen ist, durch Erbhäufung innerhalb des Geschlechtes Jesu und bei ihm
selbst so stark hervorgetreten, so müßte man ihn auch in leiblicher Hinsicht als eine der
Randerscheinungen (und also nicht Kernerscheinungen) des damaligen Judentums auffassen,
als die er ja in seelischer Hinsicht auch erscheint.
Für die gesamte christliche Welt, vor allem auch für die christliche Kunst, kommt nach

all dem diesem Funde besondere Bedeutung zu. Hans F. K. Günther.

Buchbesprechungen.
Carl Baasen: Niedersächsische Siedlungskunde. Verl. Ad. Littmann, Oldenburg i.O.

193o. 187 S. 77 Abb. und Pläne.
Die Veröffentlichung eines solchen Buches lag gewissermaßen in der Luft, nachdem

Einzeluntersuchungen von Roth ert, Swart, Martiny, Pröwe, Ostermann
und neuerdings Hunke ein klareres Bild über die Anfänge des Siedlungsursprungs und
des Ackerbaus im nordwestlichen Deutschland ermöglicht haben, als es die Forschungen von
Hanssen und Meitzen zuließen. Es zeigt sich wieder einmal, daß die verhältnismäßig
späten Berichte der Urkunden oder der Römer nur zeitliche Bilder einer Entwicklung sind,
die bereits Jahrtausende vorher eingesetzt hatte, daß si

e

für die vorgeschichtliche Zeit wenig
sagen und erst durch Bodentatsachen zu verstehen sind. Es häufen sich die Beobachtungen,
daß die Germanen schon in der Steinzeit einen geregelten Plaggenbau, in der Bronzezeit
mindestens einen technisch hochstehenden Acker- und Wiesenbau kannten, ja

,

daß si
e

in einer
planvollen Bewirtschaftung des Waldes (was bisher nie so recht zum Bewußtsein ge
kommen war) sich als verständnisvolle Verwalter ihres Heimatbodens ausweisen. Der
frühe Übergang zur planmäßigen Bodenkultur infolge der steigenden Volkszahl schuf die
erste Grundlage für einen genossenschaftlichen Zusammenhang. Aber für diese engen Be
ziehungen, über die sich der Verfasser nur im Zusammenhange mit der Siedlungskunde
äußert, spricht die Verbindung von Ackerflur und Siedlung, bei der die erstere unbedingt
bestimmend is

t

und der Siedlungsform eine von ihr abhängige Stellung zuweist. Dabei
besteht, was angesichts neuerer Erörterungen vonWert ist, durchaus kein Gegensatz zwischen
Einzelhof und Haufendorf. Der Verfasser faßt, m. E

.

mit Recht, die Dreifelderwirtschaft
als ein räumliches, nicht als ein zeitliches Nebeneinander auf; er rückt sie dadurch in

ein weit höheres Alter hinauf als in die bisher dafür in Anspruch genommene Karolinger
zeit. Auch die Wiesenkultur is

t

altgermanisch und durch Hecken und Wälle schon in der Urzeit
systematisch gepflegt worden. Als ein wichtiges Ergebnis, aufdas der Verfasser anscheinend
nicht besonderen Wert legt, fasse ich die Feststellung auf, daß bei dem unleugbar hohen Alter
des Esches bzw. der Gewannflur die Anfänge sich aus dem Privatbesitz gebildet haben,
daß alle Behauptungen, den Germanen ein ursprünglich genossenschaftliches Bodeneigentum
zuzusprechen, den Tatsachen gegenüber nicht standhalten. – Auf einen Irrtum hinzuweisen,
gestatte ich mir zum Schlusse: Der Pflug von Dabergotz ist nicht steinzeitlich, sondern ent
stammt dem Mittelalter (Zeitschr. f. Ethnologie, Berlin, 1924 S." 'z-)Ob er t RTI 1 e | f C

.

Ewald Banse, Deutsche Landeskunde, Teil I: Nieder- und Mitteldeutschland. J. S.

Lehmanns Verlag, München 1932. 327 Seiten, 6o Abbildungen. Preis geh. Mk. 1o.–,
eb. LMk. 12.–.g

Banfes deutsche Landeskunde stellt etwas ganz Neues und Einzigartiges im geogra
phischen Schrifttum dar. Man glaubt beim Lesen auf einem großen Kreuz- und Querfluge
über Deutschland zu sein und den über Geologie, Land, Geschichte und rassische Zusammen
setzung der einzelnen Gebiete kundigen Verfasser neben sich zu hören, der die großen Zu
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sammenhänge zwischen Mensch und Scholle, Volk und Raffe in seiner bildhaften Sprache
erklärt. In dem vorliegenden ersten Bande behandelt der Verfasser zunächst Deutschland als
Ganzes: Geologischen Aufbau, Form, Klima, Pflanzenwelt, Rassenkunde, Kultur, Be
siedlung und Wirtschaft und geht dann auf die ersten zwei der vier „Landformgebiete“, die
er unterscheidet, auf Niederdeutschland und Mitteldeutschland, ein. Für Banfe sind weder
die politische, noch die reinz“ Abgrenzung maßgebend, es ist dies in vielgrößeremMaße die Stammeszugehörigkeit der Bewohner. Mit Niederdeutschland umfaßt e

r die
Niederlande, Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Vorpommern,
Uckermark, Mark Brandenburg, Hinterpommern, Altpreußen und Ostmark, mit Mittel
deutschland Schlesien, Oberlausitz, Sachsen, Thüringen, Hessen und das Rheinland. Auf
Grund seiner reichen Erfahrungen und Studien, die der Verfasser im Laufe von 25 Jahren
gewonnen hat, is

t

e
s ihm möglich geworden, jedem der einzelnen deutschen Stammesgebiete

in der Weise gerecht zu werden, daß der Leser ein in jeder Richtung plastisches Bild von
Land und Volk gewinnt.
Das Buch,das auch in der ganzen Ausstattung vorzüglich ist, kann bestens empfohlen

werden. Der zweite Teil, der Süd- und Alpen deutschland behandelt, is
t

inzwischen auch
erschienen. Bruno K. Schultz.

Max Gottschald: Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung
und Bedeutung. J. F. Lehmanns Verlag, München 1932. VII, 423 S. Preis geh.
Mk. 13–, geb. Mk. 15.–.
Das reichhaltige Buch besteht aus zwei Hauptteilen: einer Namenkunde und einem

Namenbuch, welches an die 5
o

ooo verschiedene Familiennamen verzeichnet und nach Mög
lichkeit deutet. Die Namenkunde behandelt den ganzen Stoff vom sprachgeschichtlichen wie
vom kulturgeschichtlichen Standpunkte aus, eingehend genug, um auch dem Lehrer an
höheren Schulen und dem Studierenden als sicherer Führer zu dienen und dabei so über
sichtlich und gut verständlich, daß sich jeder Gebildete ohne besondere Vorkenntnisse leicht
einlesen und an dem vielseitigen Stoff Interesse gewinnen kann. Besonders sei darauf hin
gewiesen, daß die Personennamen altdeutscher '' in beiden Teilen ausführlich be
rücksichtigt sind, da si

e ja in ungemein zahlreichen Fällen heute (oft in kaum erkennbarer
Gestalt) zu Familiennamen geworden sind. Daß über die Namenbildung in den wichtigsten
Fremdsprachen das Notwendigste gesagt ist, erscheint sehr zweckmäßig. Abgesehen von dem
kulturgeschichtlichen Reiz des Stoffes (man denke etwa an die Namen, welche an uralte
religiöse Vorstellungen anknüpfen, oder welche die Erinnerung an längst abgekommene
Berufsbezeichnungen forterhalten) ist besonders erwähnenswert, daß der w" auch
der Namenstatistik gebührende Aufmerksamkeit zugewandt hat; diese liefert wertvolle Auf
schlüsse über Herkunftsfragen, welche für Orts- und Familiengeschichte wichtig und auch
für die raffenkundliche '''''''' beachtenswert sind. Diebesonnene Art, in der sich der Verfasser über die Schwierigkeiten des Gegenstandes aus
spricht, erweckt das Vertrauen, daß er sein Bestes getan hat, um die Aufgabe zu bewältigen.
Der Preis erscheint in Anbetracht des Gebotenen außerordentlich niedrig, was die zahlreichen
Interessenten gewiß dankbar begrüßen werden. H. Zeiß, Frankfurt a.M.

Friedr. Ehrhardt Haag: Die geistige Gesundheit des Volkes und ihre Pflege. Verl.

J. F. Lehmann, München 1931. 243 S. Geh. Mk. 7–, geb. Mk. 9.–.
„Die Untersuchung der verschiedensten Fragen in der Gesundheitslehre (Arbeit und

Erholung, Wohnung, Fürsorge, Wohlfahrtspflege, Geburtenzahl und andere Gebiete) ergibt
nur halbe Antworten, wenn nicht neben dem Körperlichen auch geistige Gesichtspunkte
stehen.“ Diese Erfahrung, die der Verfasser während seiner Tätigkeit als Schul- und Be
zirksarzt machte, veranlaßte ihn, in dem vorliegenden Buche die Bestrebungen und Maß
nahmen der heutigen sozialen Hygiene und Gesundheitspflege unter dem Gesichtswinkel der
neueren Psychologie zu betrachten. Er versucht weiterhin darzutun, wie in Zukunft bei
den bisher vorwiegend von der Vernunft her bestimmten fürsorgerischen Maßnahmen des
Staates und der Gesellschaft unbedingt auch geistigen Gesichtspunkten weitgehend Rech
nung getragen werden muß. Erst dann kann man hoffen, daß auch beim Einzelnen die heute
vorwiegend auf die Erreichung eigensüchtiger Nahziele gerichtete Denkweise abgelöst wird
durch eine verantwortungsbewußte, auf überpersönliche F" gerichtete Gesinnung.
In den vier Hauptteilen des Buches („Das geistige Leben des Einzelnen“, „Das

geistige Leben der Gemeinschaft“, „Das geistige Leben in der sozialen Hygiene“, „Bildung
als ulung des Geistes“) wird forwohl der Arzt, als auch der Erzieher, Volkswirt und
jeder, dessen Arbeit der Allgemeinheit gilt, reiche Anregung finden. Daß bei einer Arbeit,
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die Ergebnisse der verschiedensten praktischen und theoretischen Wissensgebiete miteinander
zu verknüpfen sucht, der einzelne Vertreter einer Spezialdisziplin hier und da Einwände
erheben kann, is

t

nicht verwunderlich. Das Buch muß als Ganzes gewertet werden und

is
t

ein weiterer erfreulicher Schritt weg von einem einseitig übertriebenen Rationalismus.
Lothar Loeffler, Kiel.

Richard Hennig: Geopolitik, die Lehre vom Staat als Lebewesen. Verl. Teubner,' und Berlin, 1931. Zweite verm. Aufl., 396 S., 31 Karten im Tert. Preis geb.. 18.–.
Mit Recht weist der Verfasser in seinem Vorworte darauf hin, wie wichtig für eine

glückliche Politik, zumal für die deutsche der Gegenwart, die Kenntnis der'
erdkundlichen Zusammenhänge ist, die er in dem vorliegenden Werke zusammenfassen will.
Von den neun Kapiteln is

t

eins im wesentlichen den Grenzen gewidmet, in dem die
verschiedenen Grenztypen (ethnolog, wirtschaftl, strateg. usw.) und ihre Voraussetzungen
untersucht werden, ferner ihre Überschneidungen, die dem mächtigen Staat immer Gründe
zur Gebietsausdehnung geben. In diesemä wird auf Grund vieler geschicht
licher Beispiele die wichtige politische Erkenntnis zum Ausdruck gebracht, daß nämlich Un
duldsamkeit

#
e
n anderssprachliche Minderheiten im Staate fast immer der falsche Weg

ist, fremdvö #" Elemente für den Staat und die Sprachgemeinschaft zu gewinnen.
In einem weiteren Kapitel sind die Bevölkerungsprobleme des Erdballs behandelt:

das Anwachsen der Bevölkerungszahl auf der Erde, der gegenwärtige Bevölkerungsdruck
der in der Hauptsache übervölkerten Länder: Deutschland, Italien, Japan, China und Indien,
ferner die Konfliktstoffe in der Weltpolitik infolge des Hungers nach Raum.– Die be
innende Auflehnung der farbigen Kolonialvölker, die wegen des meist schrankenlosen weißen
mperialismus z. T. zu Recht erfolge, werde bei richtiger kolonisatorischer Einstellung der
Besitzer, so wie si

e

die Deutschen gehabt hätten, kein Ende des Kolonialzeitalters herbei
führen, weil die Farbigen auf lange Zeit nicht aus sich selbst heraus die finanziellen, medi
zinischen und technischen Mittel und Kräfte stellen könnten, die für den auch von ihnen
gewünschten wirtschaftlichen und zivilisatorischen Aufstieg notwendig seien.
In weiteren interessanten Abschnitten wird dem Leser gezeigt, welcher Masken sich

die starken Staaten im Kampf gegen schwächere bedienen, um den Schein zu wahren, daß
überhaupt von einem Rechte im Kampf der Staaten, Völker und Raffen kaum irgendwo
die Rede sein kann.– Viele Kärtchen und Tabellen machen das Buch, das noch viele andere
wertvolle Abschnitte aus dem Ringen der Staaten um die Macht bringt, anschaulich.
Für die Behandlung einer so umfassenden Frage, wie die nach den Ursachen des staat

lichen Lebens, auf die sich vor allem die ersten Kapitel der Arbeit beziehen, fehlt allerdings
die genügende Breite und Tiefe der Grundlage. Eine starke Einengung des Blickkreises
nach der geographischen Seite tritt in Erscheinung. Überdies sind das, was der Verfasser
„geographische Naturbedingtheiten“ nennt, wie '', die „verkehrsgeographischen Bedingt
heiten“, nur zum Teil solche, da si

e ja durch die Entwicklung der Technik einer dauernden
Veränderung unterliegen. Der Verfasser hätte z.B. die Beziehungen zwischen Staat einer
seits und Technik, Wirtschaft, Ideen und Rasse andererseits, schließlich zwischen Rasse und
Ideen, Rasse und Technik, Landschaft und Raffe usw. untersuchen müssen.–Die überragende
Bedeutung der Auslese und Gegenauslese innerhalb der Völker is

t

kaum in Betracht gezogen
worden, desgleichen die Einflußweise von Ideen und Utopien auf staatlichem Gebiete.
(Vgl. die sehr tiefgehende Abhandlung von H

.

St. Chamberlain: Politische Ideale.) Der
Rasiebegriff is

t

schwankend („Rasse als etwas von Natur Gegebenes“ – „angelsächsische
Raffe“). Schief is

t

auch die Begründung der Schäden durch Rassenmischung, wenn Hennig

'''' werden bei der Rassenmischung die schlechten Eigenschaften derEltern ungleich häufiger vererbt als die guten und edlen“. Der Nachteil im allgemeinen ent
steht deshalb, weil die verschiedenrassigen Erbanlagen eines Mischlings häufig in Dis
harmonie zueinander stehen, was nicht ausschließt, daß zwischen nahe stehen den Rassen
Mischung gelegentlich besonders günstige Kombination von Anlagen zeitigen kann.
Die Bedeutung des vorliegenden Werkes wie überhaupt der Geopolitik besteht darin,

daß si
e

den Blick des deutschen Volkes auf die politisch-geographischen Fragen auf dem Erd
ball lenken, deren Kenntnis ein wesentlicher Bestandteil einer wirklich politischen Bildung
sein muß. O. Schelling, Nordenham.

Kurt Hielscher, Dänemark, Schweden, Norwegen. Landschaft, Baukunst, Volksleben.
mit Geleitworten von Karin Michaelis, Selma Lagerlöf und Sigrid Undet. F. A. Brock
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haus Verlag, Leipzig 1932. 292 Bildertafeln, 26 Tertseiten. Preis. Ganz leinen Mk. 24.–,
Halbleder Mk. 23.–.
Mit dem ihm eigenen Blicke für die Schönheit und das Wesen von Landschaft, Bau

werken und Volkstum bringt uns Kurt Hielscher, der durch seine prächtigen Bildwerke
„Das unbekannte Spanien“, „Deutschland“, „Osterreich“ und „Italien“ bekannt ist, auf
29 Bildern die drei Skandinavischen Länder nahe. Diese Aufnahmen, die während eines
fast dreijährigen Aufenthaltes in den Nordlanden gesammelt wurden und nur die
beste Auswahl der gesamten Ausbeute darstellen, geben vorzügliche Einblicke in die land
fchaftliche und kulturelle Eigenart jedes dieser Länder. Erfreulicherweise hat Hielscher die
alte bäuerliche Kultur Skandinaviens mit berücksichtigt und alte Stabkirchen und Bauern
häuser von außen und innen, Volkstrachten, sowie einzelne bäuerliche Volkstypen in seinen
Bildern festgehalten. Mit größter Spannung läßt man diese Bilder insgesamt eines nach
dem andern an sich vorüberziehen und is

t

überwältigt von dem Gebotenen, das so einzig
artig und abwechslungsreich ausgewählt ist.
Das Buch, das in bester Ausführung mit Kupfertiefdrucktafeln in Großoktavformat

erschien, is
t

bestens zu empfehlen. Es wird seinen Besitzern stets Freude bereiten.
Um das Bild des skandinavischen Nordens vollkommen abzurunden, fehlt nur noch,

daß Hielscher auch Island und die Föröyar mit seiner Kamera aufsuchte, was vielleicht auch
einmal möglich sein wird. Bruno K. Schultz.

Wilhelm Klenck u
.

Walter Scheidt: Niedersächsische Bauern. I. Geestbauern im Elb
Wesermündungsgebiet. Deutsche Rassenkunde Bd. 1. Herausg. von Prof. Eugen Fischer.
Werl. G. Fischer, Jena 1929. 112 S., 19

,

Abb., 3 Taf. Preis geh. Mk. 3.–,geb. Mk. 9.5o.
Aus der Gliederung der Arbeit is

t

die Grundlegung der Untersuchung ersichtlich: der
erste Teil behandelt Land und Volk, der zweite die Rasse, ein Anhang bringt Vorschläge
Walter Scheidts zur rassenkundlichen Methodik.
Die einzelnen Abschnitte des ersten Teiles schildern die Landschaft mit ihren Ein

wirkungen auf die Besiedlung, die Geschichte des Gebietes und der Bevölkerung, wirtschaft
liche Verhältnisse des Bauerntums in älterer und neuerer Zeit mit zahlenmäßigen Unter
lagen, Siedlungsweise und Bevölkerungsbewegung in den einzelnen Orten mit besonderer
Beachtung der Haus- und Hofanlagen, einzelne Züge aus Sitte und Brauch, die für die
Volksart bezeichnend sind.
Im zweiten Teile wird die körperliche Erscheinung der Bevölkerung auf Grund der

Merkmalfeststellung an 5o2 erwachsenen Männern und 49s Frauen und Mädchen alt
ansässiger Familien aus insgesamt 1o Gemeinden der Börde Lamstedt und einer Nachbar
gemeinde beschrieben: Haut-, Haar- und Augenfarbe, Haarform, Körpergröße und diewich
tigsten Maßverhältnisse von Kopf, Gesicht und Nase werden' dargestellt,
auf Korrelationen geprüft und in Beziehung zu Vergleichsgruppen betrachtet. Auf die
Deutung der Befunde, die besonders für die Beurteilung der nordischen Rasse und ihrer
Realität wichtig sind, kann in einer kurzen Besprechung nicht näher eingegangen werden,
erwähnt sei nur, daß das von Scheidt angewandte Scheidungsverfahren eine Gruppe (A)

in der Bevölkerung ergibt, die dem breitgesichtigen nordischen Schlag (dalische Raffe) –
Scheidt nennt ihn binnen skandinavischen Schlag – entsprechen kann. Dazu ist eine zweite
dunklere, mehr langgesichtige Scheidungsgruppe festgestellt (B) und eine Mittelgruppe (M).
Rassenhafte Beurteilungsmöglichkeiten dieser Gruppen werden kritisch erörtert.

Auslesevorgänge im rassischen Aufbau der Bevölkerung werden in einem besonderen
Abschnitte geprüft nach Siedlungs-, Wirtschafts- bzw. Berufsgruppen und nach der
Paarungssiebung. AufGrund der Prüfung der Siedlungsgruppen (Zeitraum 15oo–1662)
scheint die Scheidungsgruppe A der ältere Bevölkerungsbestandteil zu sein. Nach derWirt
fchafts- bzw. Berufsauslese erscheint der Durchschnittstypus, der Erbmassen aller drei Schei
dungstypen in sich vereint, am erfolgreichsten bzw. bestangepaßten. Die Paarungssiebung
zeigt Neigung der Ehepartner zu Homotypie an.– Im Anhang entwickelt Scheidt Formeln
für die Umgrenzung eines „Näherungstypus“ zur Kennzeichnung „annähernd typischer“
Merkmalausprägungen, für einen Inder der Typenabweichung (einzelner Bevölkerungsteile
vom Durchschnittstypus), für das in der Arbeit angewandte Typenscheidungsverfahren (aus
führlich dargestellt im Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol. Bd. 22, 1929) und für den gleich
falls in der Arbeit angewandten Inder der Heterotypie von Ehepartnern.

bil
Auf den beigegebenen Tafeln sind 24 Personen in Vorder- und Seitenansicht ab

gebildet.

Die Arbeit is
t

für die Bearbeitung der neuen anthropologischen Erhebungen in Deutsch
land in mehrfacher Hinsicht wichtig. M. Hefch, Leipzig.
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Wilhelm Peßler: Deutsche Volkstumsgeographie. Verl. G. Westermann. Braun
schweig, Berlin, Hamburg 1931. 1o3 S., 21 Karten. Preis geh. Mk.7.–.
Der Ausdruck „Volkstumsgeographie“ stammt von Peßler; er is

t

gegenwärtig, d
a

die
Arbeiten des Atlas der deutschen Volkskunde in dem ganzen deutschen Sprachgebiete ein
gesetzt haben, zu einem festen wissenschaftlichen Begriffe geworden. Peßler unterzieht in

der vorliegenden Veröffentlichung die deutsche geographische Literatur der letzten drei Jahr
zehnte einer Prüfung, um die meist wertvollen Erscheinungen zu sichten. Es is

t

so ein
Handbuch entstanden, das wohl niemand unberücksichtigt lassen wird, der sich mit dem
deutschen Volkstum wissenschaftlich beschäftigt. Es wird dabei klar, daß eine bodengebundene
Kulturstatistik, wie si

e

in den etwa soo kartographischen Arbeiten jetzt vorliegt, eine
große wertvolle Leistung ist, und daß ohne si

e

heute eine wissenschaftlich gut unterbaute
Arbeit gar nicht mehr denkbar ist. Daneben aber ergibt sich die Feststellung, daß sich die
Methode der wissenschaftlichen Kartographie im Laufe von drei Jahrzehnten außerordentlich
verfeinert hat, und daß diese innerhalb einer wissenschaftlichen Disziplin vollzogene Entwick
lung Höchstleistungen gezeitigt hat, die sich als gleichberechtigt zeigen den Bestrebungen in

Geographie und' den beiden Nachbarwissenschaften. Doch gibt Peßler noch etwas
mehr. Indem e

r

die Forschung zielbewußt der Wissenschaft vom deutschen Volke einreiht,
erbringt er den Nachweis, daß die ernste Beschäftiguung mit der Geschichte des deutschen
Volkes nicht nur eine der dringendsten Aufgaben der Zukunft ist, sondern daß si

e

durch ihr
Übergreifen in andere Wissensgebiete die Volkskunde zu einem vollwichtigen Lehrzweige
macht, den man nicht mehr–wie früher so oft– als eine Liebhaberei abtun kann.

Robert Mielke.

Hans A
.

Ried: Miesbacher Landbevölkerung. Eine raffen- und volkskundliche Unter
suchung aus Oberbayern. Deutsche Rassenkunde Bd. 3. Verl. G. Fischer, Jena 193o. 171 S.

5
1 Abb., 9 Taf. Preis geh. Mk. 14–, geb. Mk. 15.5o.

Die der Arbeit zugrunde liegenden Erhebungen wurden mit Unterstützung der Deut
fchen Akademie in München im Winter und Frühjahr 1926/27 durch den Verfasser durch
geführt und erstrecken sich neben physisch-anthropologischen Feststellungen vor allem auf
volkskundliche Gebiete, deren Darstellung den größeren Teil der Arbeit einnimmt. Einleitend
wird der Betrachtung der Bevölkerung die Siedlungsgeschichte und erdkundliche Beschrei
bung des Gebietes vorausgeschickt.

Die anthropologischen Erhebungen beziehen sich auf rund 5oo erwachsene Männer
und ebensoviele Frauen der altansässigen Landbevölkerung des in der bayrischen Hochebene
am Nordrand des Mangfall-Gebirges gelegenen Bezirkes Miesbach. An Körpermaßen
wurden bestimmt: Körpergröße, Sitzhöhe, Arm- und Beinlänge. Diese Maße kennzeichnen
die Bevölkerung im Durchschnitt als großwüchsig, die Frauen relativ größer als die Männer,
langbeinig und langarmig.
Kopf-, Gesichts- und Nasenmaße und -indices ergeben im Durchschnitte: für die

Männer mäßige, für die Frauen stärkere Breitköpfigkeit; der Männerkopf is
t

nach dem
Breiten-Höhen-Verhältnis niedrig und breit, der Frauenkopf etwas höher; beide Geschlechter
sind breitstirnig, die Gesichter der Männer in den Jochbeinen breiter als die der Frauen,
nach dem Gesichtsinder die Männer mittelhochgesichtig, die Frauen breitgesichtig; über die
Hälfte beider Geschlechter ist schmalnasig, der ' mittelbreitnasig.
Die Haarfarbe is

t

bei den Männern in 2/, dunkel, 1
/3 blond; die Frauen sind etwas

häufiger blond. Rothaarigkeit kommt nur vereinzelt vor. – Schlichthaarigkeit ist vor
herrschend, so,90% bei den Männern, 95,20% (durch die Tracht mit beeinflußt) bei den Frauen,
der Rest wellig und seltener lockig.

Die drei Gruppen der Augenfarbe (braun, meliert, blau) sind bei den Männern etwa

F" häufig, von den Frauen sind etwa 1
/3 meliert, / braun und nur etwa 1
/4 blauäugig.

ie Frauen sind also in geringerem Maße braunhaarig und in höherem braunäugig als die
Männer.– Die Männer haben häufiger bräunliche Haut (51,90%) als die Srauen (30,4%),
umgekehrt is

t

das Verhältnis der hellen Hautfarbe. Die Kombinationen der Farbfaktoren
können hier nicht erörtert werden, die Rassenbeurteilung der Typen aber, die sich auf die
Gesamtheit der Merkmale und auf korrelative Beziehungen derselben stützt, gibt einen Hin
weis hierauf wie auf die Kombinationsverhältnisse der übrigen Merkmale: Die stärkste
Gruppe is

t

bei beiden Geschlechtern die dinarische (4o 0% bei den M., 25% bei den Sr.), an

zweiter Stelle steht bei den Männern die dinarisch-nordische (über 1/4), bei den Frauen die
alpine Gruppe (1%), ihr folgt in etwa gleicher Stärke die dinarisch-alpine. Bei beiden Ge
schlechtern betragen die genannten Gruppen mehr als 3% der Gesamtheit.
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Die Pigmentierungsverhältnisse deuten weiter an, daß mit nordischem und alpinem
Einschlag die Blondheit zunimmt. Weitere Einzelheiten der Kombinationsverhältnisse
werden im Sinne der angenommenen Rassenmischung erörtert.
Der anschließende Abschnitt behandelt den Volkscharakter, wie er sich in Umgangs

formen, Volkswitz, Lied, Tanz und anderen künstlerischen Neigungen und in der reli '
Haltung der Bevölkerung äußert. Weitere Abschnitte handeln über: Wirtschaft, Kost,P"
Hausgeräte, Tracht, Sitte und Brauch, über die bäuerliche Justiz, wie si

e

im Haberfeld
treiben geübt wird, und über das Wildern. Die Darstellung der Abschnitte Haus und Haus
geräte is

t

durch rund 5
o gute Abbildungen ergänzt. Auf den g Bildtafeln sind 27 Personen

in Vorder- und Seitenansicht abgebildet.
Wenn der Verfasser die volkskundlichen Beiträge der Arbeit auch nur als „Bausteine

für eine Behandlung dieser Fragen auf weiterer Grundlage“ bewertet wissen möchte, darf
doch hervorgehoben werden, daß diese Beiträge das Werk im Rahmen der bisherigen Ver
öffentlichungen der „Deutschen Rassenkunde“ besonders auszeichnen.

M. Hefch, Leipzig.

Juliana von Stockhausen: Vom nordischen Geiste. Ein Reisebuch aus Skandinavien
mit Originalbeiträgen von Sigrid Undet. Verlag Kösel u

.

Pustet, München 193o. 202S.
Preis kart. Mk. 4.5o, geb. Mk.6.–.
Mit innigem Naturempfinden und in der schönsten Sprache dichtet und erzählt Juliana

von Stockhausen ihre Erlebnisse im nordischen Lande der Schweden, Norweger und Dänen,
durchwoben von Sagen und Helden der germanischen Vorzeit. Und doch vermisse ich in

dem Buche „Vom nordischen Geiste“ den nordischen Geist. Trotz Nordland und Nordraffe
steht Juliana von Stockhausen und Sigrid Undet katholisches Wesen im Vordergrund.
Nordischer Geist findet einen Ausdruck nicht in Erlösungssehnsucht, Sündenbewußtsein und
Anlehnungsbedürfnis an die Kirche, sondern in vollkommener Unabhängigkeit und Selb
ständigkeit, in uneingeschränkter Bejahung des Lebens.
funden Germanen wenig.

Der Auslanddeutsche Halbmonatsschrift
für Auslanddeutschtum und Auslandkunde,
Mitteilungen des deutschen Ausland-Insti
tuts (DAI) Stuttgart, herausgegeben im

Auftrage des DAI. von Dr. # WOert
heimer, Schriftleitung Dr. Hermann Rü
diger. (Für Mitglieder d

.DAI. gegen Jah
resbeitrag von 20 Mk.).
Der „Auslanddeutsche“ ist zweifellos das
Organ, das am schnellsten, fachlichsten und
ausführlichsten alles Wichtige über das Ge
samtgebiet des Auslanddeutschtums in der
anzen Welt bringt. Es ist sozusagen das#ät des Auslanddeutschtums. 1931 steht

e
s bereits im 14. Jahrgang. Seit Jahren

hat das Blatt folgende gleichmäßige Eintei
lung: 1. Größere Aufsätze über allgemeine
oder regionale Fragen, 2

.

Briefe aus dem
Ausland (mit kleineren Aufsätzen), 3

. Be
richte vom Auslanddeutschtum, wobei eine
regelmäßige Rundschau das Neueste aus dem
Deutschtum der ganzen Welt bringt, dazu
folgen Berichte über Schulwesen und Kirche,
Vereine, Kunst, Wissenschaft und Sport,
Buch und Zeitung im Ausland, Wirtschaft
und Wanderung. Es schließen sich daran
regelmäßige Berichte über die Auslandsdeut
fchen im Reich, über Kulturpropaganda des
Auslandes und über die eigenen Arbeiten des
DAJ. Sehr wichtig und sicherlich fast voll
ständig ist die Bibliographie über Ausland
deutschtum und Auslandkunde, wobei wich

Das Übersinnliche liegt dem ge
G. Aftel.

tige Neuerscheinungen daneben noch beson
ders besprochen werden.
Als Kennzeichen des Deutschtums gilt für
das DAI. und den „Auslanddeutschen“ in

erster Linie Sprache und Volksbekenntnis,
erst in zweiter die Abstammung, so daß

z. B. die Juden nur dort als eigenes Volk
gewertet werden, wo si

e

sich selbst als fol
ches empfinden.

Davon abgesehen behandelt der Ausland
deutsche gleichmäßig Theorie und Praxis des
Auslanddeutschtums von zentraler Sammel
stelle aus, also auch einschlägige wissenschaft
liche Fragen, und is
t

vor allem ein unent
behrliches vielseitiges Mitteilungsblatt.

Werner Effen.

Georg Bonne: Das Verbrechen als Krank
heit. Seine Entstehung, Heilung und Verhü
tung. München 1927. Verl. Ernst Rein
hardt. 2os S. Preis Mk. 4.5o.
Der Verf. ist auf Grund seiner Erfahrung
als Anstaltsarzt zu der Anschauung gekom
men, daß der Typ des rückfälligen, Be
rufsverbrechers eine pathologische Erschei
nung sei. Psychische Anomalien, Wutan
fälle, Neigung zu verbrecherischen Handlun
gen usw. scheinen ihm Anzeichen einer krank
haften Veränderung des reagierenden Ge
hirns. Es handle sich zumeist um Wegfall
gewisser Hemmungen. Solche Lähmungs
erscheinungen aber wären hervorgerufen
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durch Rauschgifte aller Art (Alkohol, Nikotin
usw.), durch Schädelverletzungen und durch
die in Paralyse übergehende Syphilis. Wäre
diese Erklärung richtig, dann müßte nach der
Ansicht des Verfassers eine Behandlung und'' der zugrunde liegenden organifchen Schädigung auch eine psychische Ver
änderung zur Folge haben, das Verbrecher
tum müßte heilbar sein! Die Auffassung
Bonnes folgt aus der einseitig peristatischen
Begründung einer aber letzten Endes
durch Erbanlage bedingten Erscheinung.
Es ist bekannt, daß sich bei typischen Ge
wohnheitsverbrechern außer angeborenen
psychischen Anomalien auch allerlei körper

liche Degenerationsmerkmale (z. B. Atavis
men, krankhafte Schädelformen usw.) in ge
häuftem Maße finden. Die genotypische
Minderwertigkeit als Ursache des Berufs
verbrechertums zeigt sich vor allem in den
durch Generationen hindurch zu verfolgenden
Verbrecherfamilien, z.B. den klassischgewor
denen Familien Kallikak und Zero. Die Aus
merzung der kranken Erbmasse, die in vor
liegendem Buch überhaupt nicht erwähnt
wird, stellt somit das wichtigste und aus
sichtsreichste Kampfmittel gegen das Ver
brechen dar. E. WOeb er.

Deutsche Hefte für Volks- und Kultur
bodenforschung. Herausgeber Wilhelm
Volz und Hans Schwalm. Stiftung
für deutsche Volks- und Kulturbodenfor
schung in Leipzig. Verlag Julius Beltz,
Langensalza-Berlin-Leipzig. Jahrg. I (1930),
Heft 1 56– 16 S. 2 Karten. Heft 2
S. 57–128– 17–4o und 2 Karten.
Der nächstliegende Ausgangspunkt für

diese Zeitschrift war die schon seit einer
Reihe von Jahren geleistete vorbereitende
Arbeit der „Stiftung für deutsche Volks
und Kulturbodenforschung“. Aus ihr ist si

e

unmittelbar herausgewachsen, hat durch si
e

ihre Herausgeber und einen reichen Stab von
Mitarbeitern aus den verschiedensten For
schungsgebieten gewonnen.
In größeren Aufsätzen wird von kundi
gen Verfassern u

.
a
.

die Volkskunde der
deutschen Stämme und Schläge (Emil
Lehmann), die deutsche Besiedlung Schle
fiens und die Kirche (Franz 3Laver Luppelt),

die Erforschung der Herrschaften und Ge
richte der Alpenländer und ihre Bedeutun
für die südostdeutsche Kolonisation '
Klebel), die Besiedlung der Sudeten (Joseph
Pfitzner), der Rückgang des Wendentums
(Felir Burkhardt und Hans Schwalm) be
handelt. Dazu kommen Berichte aus In
stituten und Forschungen, ein Literaturbe
richt, Nachrichten, mit besonderer Seiten
zählung eine Bibliographie der einschlägi

gen Erscheinungen des Jahres 192s. Meine

in Heft 2 gebrachte ausführliche Besprechung
von Jegorow, Die Kolonisation Mecklen
burgs im 13. Jh. Bd. I hat noch zu aus
schließlich unter dem Eindruck des damals
allein erschienenen ersten Bandes gestanden.
Bei vorzüglicher Ausstattung der Hefte
fehlt es auch nicht an ausgezeichnetem Kar
tenmaterial. Heft 1 bringt zwei schmerz
lich lehrreiche Karten über die Grenzzer
reißungsschäden im Osten, Heft 2 die hoch
interessanten Bevölkerungskarten der Ober
und Niederlausitz auf Grund der Volkszäh
lungen von 1910 und 1925, worin der an
haftende Rückgang der wendischen Sprache
nach der vonWilhelm Volz für sprach
lich gemischte Gebiete ersonnenen Methode
deutlich zum Ausdruck gebracht ist.

H.Witte.

Wilhelm Gürge: Paneuropa und Mittel
europa. 2

. Auflage. Berlin 1929, B.Staar
Verl., 37 S. Preis LMk. 3.–.
In klaren einleuchtenden Gedankengängen
wird hier eine politische Frage vom Ge
sichtspunkt der Volkswirtschaft aus behan
delt. Bewußt geht der Verfasser von der
deutschen Wirtschaft aus und kommt in sei
nen sehr logischen Schlüssen zu einer Ableh
nung eines paneuropäischen Gebildes zugun
ften einer mitteleuropäischen Zollunion, be
stehend aus Deutschland, Osterreich, Ungarn,
Südslawien, Rumänien, Tschechei und Po
len. Absichtlich stellt der Verfasser wirt
schaftliche Gedankengänge in den Vorder
grund. Darum würde eine solche Arbeit un
bedingt einer bevölkerungspolitischen Ergän
zung bedürfen. Auf alle Fälle is

t

dieses in
struktive Buch jedem Politiker und Wirt
schafter warm zu empfehlen.

Werner Effen.

Heimat. Vorarlberger Monatshefte. Hei
matkundliche Mitteilungen des Vorarlberger
Landesmuseums und der Heimatmuseen. Her
ausgeber: Vorarlberger Landesmuseum, „Hei
mat“-Verlag, Innsbruck. Jährlich 1
2

Hefte.
Preis jährlich Mk. 4.5 o.

Auch in den neuen, den 12. Jahrgang, ha
ben die „Vorarlberger Monatshefte“ ihre
Vielseitigkeit mit herübergenommen. Der
Ausgangspunkt is

t

und bleibt natürlich das
Vorarlberger Land, das dem Leser nahe ge
bracht wird sowohl in seinen botanischen,
zoologischen und geographischen Eigenheiten
als auch in seiner Wirtschaft, Geschichte und
Volkskunde (Gams, Die Waldgeschichte Vor
arlbergs; Morscher: Der ehemalige Tabakbau

in Frastanz; Leuprecht: Die Hausmarken

in Bludenz und Umgebung; Helbok: Einiges
zum Funkensonntag). Darüber hinaus wird
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aber in anderen Arbeiten versucht, den Zu
sammenhang mit den Nachbargebieten her
zustellen, ja, Überblicke über das ganze deut
sche Volkstum zu geben. Eine solche Arbeit
sehen wir schon in der von Helbok (Einiges
zum Funkensonntag), die die Verbreitung
dieses Brauches über ganz Westdeutschland
hin verfolgt. Noch klarer tritt das Hinzielen
aufs Gesamtdeutschtum in dem Aufsatze von
Helbok „Mensch und Volk“ zutage, der dar
auf hinweist, wie stark z. B. fchon die
Sprachgrenzen abhängig sind von den spät
mittelalterlichen Territorien, daß also der
Stammespartikularismus etwas Gewor
denes is

t

und wohl der größeren Einheit
„Volk“ Raum geben kann. R. Grau.

Mein Heimatland. Badische Bl. f. Volks
kunde, herausg.von Eris Buffe, Freiburg i.B.

3
. H. jährl. Preis einschließlich des Jahres

heftes Mk. 6.–.
Das Freiburger „Heimatland“ ist so recht
eine Zeitschrift nach dem Herzen derer, die
für die deutsche Heimat und speziell für die
fes, ihr südwestliches Gebiet, Interesse haben.
Nicht nur den gebürtigen Badener, sondern
auch die volks- und heimatkundlich Inter
essierten aus den anderen deutschen Gauen
gehen solche Aufsätze an wie: Ebner, Zur
Geschichte der Hotzentracht; Künzig, Vom
Volkstanz in Baden; Hoffmeister, Volks
kundliches aus Bammental-Reilsheim; Wal
ter, Bauernkrieg und Volksüberlieferung;
Eckstein, Über die Ostereier, die vielgeplagte
Göttin Ostara und die Eier überhaupt; oder
auch: Herbster, Salmenwöge am Hochrhein;
Aufsätze, die oft Grundsätzliches zu volks
kundlichen Fragen zu sagen haben. „Neues
von Hebel“ und „J. P. Hebels Ahnen“
(Ober), „Heidelbergs Musikleben bis zur
Gegenwart“ (Bafer) und andere sind endlich
Aufsätze, die die Kenntnis von der Heimat

in literar- und kunsthistorischer Hinsicht er
gänzen wollen. Die eigentliche Geschichte
der Heimat kommt selbstverständlich nicht zu
kurz. Am Schlusse jedes Heftes findet dann
auch noch der Familienforscher in dem Ab
schnitt „Badische Familienforschung“ sein
Arbeitsgebiet vertreten. R. Grau.

Alfred Karasek-Langer und Elfriede
Strzygowski: Sagen der Beskidendeutschen.
Plauen i. V. 193o. Günther Wolff Ver
lag. 261 S., 3 Federzeichnungen, 1 Karte.
Preis kart. Mk. 7.–, Leinen LMk. g.–.
Die Beskiden deutschen gehören dem schle

fischen Volksstamme an. Durch den Vergleich
des Sagengutes der Sprachinfeldeutschen mit
dem ihrer schlesischen Stammesbrüder im
ehemaligen Mutterland kommen die Ver
faffer zu einem zweifachen Ergebnisse: Ein

mal fehlen den Beskidendeutschen Sagen
gestalten, die wohl der Deutschschlesier, nicht
aber der benachbarte Slawe kennt; andrer
seits treten Sagenmotive, die beiden Völkern
gemeinsam sind und solche, die sich nach der
Sprachgrenze hin häufen, in der Sprachinsel

in breiter Schicht auf.
Was Karasek-Langer und Strzygowski
zur Sagengeographie ausführen, läßt sich
fachlich und methodisch auch auf die Sprach
geographie im allgemeinen und die Mund
artgeographie im besonderen ohne weiteres
anwenden, und so ist von dieser Seite her
das Buch geeignet, die Ergebnisse der Mund
artforschung zu ergänzen und zu stützen.
Diese Sagensammlung der Beskiden

deutschen wendet sich sowohl an den Kreis
der wissenschaftlichen Forscher, wie an die
vielen Freunde des Deutschtums innerhalb
und außerhalb der Reichsgrenzen und kann
mit gutem Gewissen bestens empfohlen wer
den. Friedrich Lüers, München.

Hans Krieg: Schleswig-Holsteinische Volks
kunde aus dem Anfang des 19. Jahrhun
derts. I. Teil: Landschaftliche und wirt
fchaftliche Grundlagen. Lübeck 1931. Fr.
Westphal Verlag. 127 S. Preis geheftet
L1Nk.3.20.

Es ist nicht nur reizvoll, sondern vom
wissenschaftlichen Standpunkt aus geradezu
ein Erfordernis, daß man die Ergebnisse der
Gegenwartsvolkskunde durch Arbeiten aus
der historischen Volkskunde ergänzt. Das
stößt aber leider nur zu oft auf die einfache
Schwierigkeit, daß aus früheren Jahrhun
derten nur wenige Aufzeichnungen aus die
fem Gebiete vorhanden sind. In einer ver
hältnismäßig sehr günstigen Lage is

t

hier
Schleswig-Holstein. Dort erschienen in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die
„Schleswig-Holsteinischen Provinzialbe
richte“, die in ihren Anfängen die Zeit
schrift der Schleswig-Holsteinischen patrio
tischen Gesellschaft waren, die 1786 gegrün
det worden ist. Die Provinzialberichte rei
chen bis 1834, wo ihnen die Beschränkung
der Redefreiheit ein Ende bereitete. Bis da
hin sind si

e

ein geradezu einzig dastehendes
Musterbeispiel ungehemmter Pressefreiheit
und Offenheit der Sprache. So ist es nicht

zu verwundern, daß si
e

für den Volkskunde
forscher eine wahre Fundgrube darstellen.
Das daraus gewonnene Material hat der
Verfasser in zwei Hauptgruppen geteilt, da

von die erste die landwirtschaftlichen und

wirtschaftlichen Grundlagen und die zweite
die volkskundlichen Einzelerscheinungen be
handelt.

Hans Krieg hat jedenfalls mit einem
Buch ein ganz ausgezeichnetes Beispiel der
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historischen Volkskundeforschung geschaffen,
das hoffentlich recht zahlreiche Nachahmer
finden möge.

Friedrich Lüers, München.

Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde.
Jg. 3–5 (1929–31). 2 Hefte jährl. (min
destens 1o Bogen), zusammen Mk. 4.–.
Schriftleiter Prof. Dr. Eugen Fehrle, Heidel
berg. Verlag Konkordia-AG, Bühl (Baden).
Wie man aus den bisher vorliegenden
Jahrgängen leicht ersehen kann, gibt der
Titel „Oberdeutsche Ztschr. f. V.“ nur die
Basis, den Ausgangspunkt, keineswegs aber
den Rahmen der hier durchgeführten Unter
suchungen an. Nicht nur Aufsätze über Volks
kundliches aus anderen Gebieten Europas

suchen das Verständnis für die deutsche Volks
kunde zu fördern, – so wenn Bosch über
„Weihnachten in der Provence“ (Jg. 4) be
richtet und Vergleiche zieht zwischen den erz
gebirgischen Weihnachtskrippen und den pro
vencalischen, oder wenn Karasek-Langer über
den Brauch der „Bindelweih“ in deutschen
Dörfern Wolhyniens schreibt (Jg. 3) –,
auch allgemeinen Fragen der Volkskunde
wird in den Heften dieser Zeitschrift nach
gegangen. So geht Fehrle im 2. Heft des
4. Jahrganges auf die Begriffe „gesunkenes
Kulturgut“ und „primitive Gemeinschafts
kultur“ (vgl. Hans Naumann) ein. Beson
dere Aufmerksamkeit erlangt dabei ein Teil
gebiet der Volkskunde, nämlich das Volks
lied. So wendet sich E. H.Meyer in seinem
Artikel „Gesunkenes Kulturgut“ g 4)

ge
gen diesen Begriff gerade von der Seite des
Volksliedes aus. Dasselbe Gebiet wiederum

is
t

der Ausgangspunkt fürW.Schuhmachers
Aufruf zu einer „Zeitgemäßen Volkskunde“.
Die Verbindung mit der Völkerkunde wird
hergestellt durch die Beschreibung der „Hand
amulette der von Portheim-Stiftung“ (Jg. 5)

von G. Großmann, die z. B. reiches Ma
terial auch aus Nordafrika verwertet. Über
haupt sind Volksglaube und Volksmedizin in

einer ganzen Reihe von Aufsätzen vertreten,
von denen nur Kriegers „Volksglaube im
Kraichgau“ (Jg. 4), '' „Beiträge
zur Volksheilkunde“ und „Beiträge zur Zahn
heilkunde im Mittelalter“ (Jg. 5 u. 4) und
endlich Kriß' „Volkskundliches aus den
Mirakelbüchern von Maria Eck, Traunwal
chen, Kößlarn und Halbmeile“ (Jg. 5) er
wähnt seien, welch letzterer hier Material
verwendet, das e

r bei seinen Studien an
verschiedenen Wallfahrtsorten Bayerns ge
sammelt hat (vgl. Kriß, Volkskundliches aus
altbayrischen Gnadenstätten, 1931). In
gleicher Weise pflegt die „Oberdeutsche 3.

f. Volkskunde“ auch die anderen Teilgebiete
der Volkskunde, wie die Sagen-, Märchen

und Legendenforschung, Sitte und Brauch
besonders Oberdeutschlands, Volkskunst und
materielle Volkskunde, deren einzelne Auf
sätze hier auch nur auszugsweise zu er
wähnen mir der beschränkte Raum verbietet.
Selbstverständlich erschöpfen auch die oben
genannten Aufsätze keineswegs den in dieser
Zeitschrift vertretenen Inhalt der betreffen
den Teilgebiete. Endlich sei noch erwähnt,
daß auch die Grenzgebiete die notwendige
Beachtung finden, daß also auch Germanisten
und Kulturhistoriker vor allem recht inter
essante Beiträge vorfinden.

R. Grau, Leipzig.

Der Oberschlesier. Monatsschrift für das
heimatliche Kulturleben. Jg. 13 (1931). Or
gan der Arbeitsgemeinschaft für Heimats
pflege und Volksbildung. Jährlich 1

2

Hefte.
Vierteljährlich Mk. 3.–. Verl. Karl Sczo
drock-Oppeln.

Es gibt bisher nur wenige Heimatzeit
schriften, die sich inhaltlich für die Dauer
auf einer solchen Höhe halten können wie
„Der Oberschlesier“. – Der neue Jahrgang
bringt wiederum eine recht beachtliche Reihe
von Beiträgen zu dem wichtigen Kapitel
der Sagenforschung, so u

.
a
. Hoffmann,

Sagen aus dem Kreuzburger Land; Kara
sek-Langer, Sagen vom Bergwerksgeist aus
der Kremnitz-Deutsch-Probener Sprachinsel;
Slupik, Von Heren und dem Wassermann in

Zalenze. Aufsätze wie Chrobok: Altes Berg
manns- und Handwerksgerät, Janosch-Ra
tibor: Hultschiner Volkslieder, Gnielczyk:
Volksbräuche bei der Taufe im Kreise Leob
schütz, Wilhelmi: Aberglaubensformeln in

Ostoberschlesien, und Perlick: Oberschlesische
Grenzlandvolkskunde zeigen, daß kein Zweig
der Volkskunde hier vernachlässigt wird. Bei
träge zur Geschichte, Kunst- und Literaturge
fchichte, Wirtschafts- und Heimatkunde und
Berichte aus dem heutigen Leben Oberschle
fiens führen dann weiter dem Leser Land
undVolk dieser Ostprovinz von allen Seiten
PO",

Ein besonderer Hinweis sei noch gestattet
auf das Heft 3 dieses Jahrganges, das Er
lebnisberichten aus der Zeit der Oberschlesi
schen Volksabstimmung gewidmet ist. Auf

7
o Seiten ziehen noch einmal an uns das

stille und das tätige Heldentum all der Hei
mattreuen vorüber und das bittere Leid, das

in jenen Tagen das „Land unterm Kreuz“
ertragen mußte, ohne von den Brüdern im
Reich Schutz und Hilfe erhalten zu können.

R. Grau.

Zeitschrift für Ortsnamenforschung, her
ausgegeben von Joseph Schnetz, Band V,
Heft 3

,

Verlag von R. Oldenbourg, Mün
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chen-Berlin 1929. – Das Heft LMk. 5.50,
der Band = 3 Hefte Mk. 13.–.
Die ausgezeichnete Zeitschrift hat sich unter
der bewährten Leitung ihres Begründers in
verhältnismäßig kurzer Zeit internationalen
Ruf erworben. Sie ist die erste und einzige
Zschr. dieses Inhaltes in deutscher Sprache.
Sie führt in die reiche Fülle von Fragen
ein, die bei einwandfreier Deutung von
Ortsnamen ins Auge gefaßt werden müssen.
Auch das vorliegende F" weist wieder eine
Buntheit des Stoffes auf, die sowohl für
den Fachmann als auch für den Außenstehen
den höchst anregend und belehrend ist.

Die erste Abhandlung stammt aus der Fe
der von Th. Arlt, „5ur geographi
fchen Verbreitung verfchiedener
Ortsnamengruppen in Sachfen“.
Des weiteren handelt GeorgWeitzen -
böck über den vielumstrittenen bairischen
Ortsnamen „Gaft eig“ und der Herausgeber
selbst über „Namenprobleme im Ge
biete des altbairischen Stammes“
und deutet u. a. die verschiedenen „Kaps“
Orte als substantivische Ableitungen zum
Zeitwort „kapfen“ = schauen.
Es folgt eine ausgezeichnete Abhandlung
von Karl Finsterwalder, „Über
Tauern namen“. Er beschränkt sich nicht
auf deutsche Namen, sondern berücksichtigt
auch die Alpenwörter und Slawisches und
Romanisches in seinem Gebiet. Die un
gemein große Zahl der romanischen Namen
im Kalser Gebiet überrascht. Ihre Deutung
jetzt tiefschürfende Kenntnisse auf romanisti
schemGebiete voraus, die der Verf. voll und
ganz innehat.
Beiträge zur Flurnamen for
schung aus dem Nachlaß R. Woll
Vollmanns zeugen für das feine Emp
finden, das diesen bayerischen Forscher auf
Grund genauer Beobachtungen zu zwingen
den Deutungen führt. – Eine zusammen
faffende Arbeit stellt die „Bibliogra
phie top onomique de la Bour
gogne“ dar. Den Beschluß bilden eine
Reihe anregender Buchbesprechungen.

Eberhard Kranzmayer,
LMünchen-Wien.

Bolko Frhr. v. Richthofen: Altsteinzeit
liche Funde aus der Provinz Oberschlesien.
Aus Oberschlesiens Urzeit, Heft 7 (Sonder
druck aus Eiszeit und Urgeschichte, Wien,
VII, 193o). 47 S. mit 8 F" und 14 Abb.
Unter den in letzter Zeit neu entdeckten

altsteinzeitlichen Fundplätzen aus Deutsch
land ist Oberschlesien mit einer bemerkens
werten Zahl von Fundstellen vertreten, die
in erster Linie der rührigen Sammeltätigkeit
des Verfassers selbst verdankt werden. In
der vorliegenden Arbeit wird der ganze bis
her bekannt gewordene Fundstoff eingehend
beschrieben und übersichtlich geordnet. Fer
ner wird der Versuch gemacht, die an ty
pischen Werkzeugen noch ziemlich armen
Feuersteinmengen innerhalb der Altsteinzeit
zeitlich einzugliedern. Danach dürfte das Löß
gebiet im südlichen Oberschlesien während der
Aurignac-Stufe vom Menschen des Jung
paläolithikums, der offenbar aus Mähren
ins Land gelangte, durchstreift worden sein.
Die besonderen geologischen Verhältnisse des
in Frage kommenden Gebietes gestatten nur
in seltenen Fällen auf Stratigraphie beruhen
de Schlüsse und erschweren so die Beurtei
lung der Funde recht erheblich, ein Mangel,
der auch vom Verfasser klar erkannt worden
ist.Als Ergänzung zu der angezeigten Arbeit
wird der Spezialforscher auch einen in Alt
schlesien III, 2 erscheinenden Aufsatz von F.
Wiegers heranziehen müssen.

E. Peterfen, Breslau.

C. von Wedekind: Das Märchen vom
Menschen im Kristall, eine esoterisch-stereo
metrische Geschichte für politische Kinder.
Berlin-Tempelhof 1931. Edwin Runge
Verl. 46 S.
Man sollte es nicht glauben, daß sich unter
diesem Titel eine durchaus positiv zu wer
tende Beschäftigung mit der Rassenfrage und
eine Betonung der biologischen Lebenskräfte
der Völker verbirgt. Es ist ein Zeichen un
serer Zeit, daß diese Fragen heute auch nach
einer künstlerischen wie politischen Auswer
tung drängen. Diese sehr originelle kleine
Schrift, die durch symbolische Raumfiguren
illustriert ist, enthält oft recht feine Gedanken
in reizvoller Form. VOerner Effen.

Deutsche und Wiener Anthropologische Gesellschaft.
Auf der vom 20. bis 23. September 1932 in Wien stattfindenden gemeinsamen

Tagung der Deutschen und Wiener Anthropologischen Gesellschaft soll im Mittelpunkte der
wissenschaftlichen Erörterungen das Thema „Kultur und Rasse“ stehen. An die Tagung
schließt eine mehrtägige Autofahrt zu den wichtigsten vorgeschichtlichen Sammlungen und
Kunstplätzen Osterreichs an. Anmeldungen und Anfragen sind an die Wiener Anthropo
logische Gesellschaft, Wien I, Burgring 7 zu richten.
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Kaffenkundliche Werke von Prof. Dr. Günther, Jena

In 14. und 15. Auflage (45.–49. Tausend) liegt vor

Raffenkunde des deutschen Bolkes
Mit 583 Abb. und Karten. Geh. RM. no

.

8o, Lwd. RM. 12,6o, Halbleder RM. 16.-o.
-Benn irgendein Zweig der neuen Forschung sich seinen Wert erst schaffen mußte gegen alle
Totschweige versuche der Pächter des „Fortschritts“, so is

t

e
s

die Raffenkunde, die ihren derzeit

bedeutendsten Vertreter eben in Günther hat. Um z
u übersehen, was er geschaffen hat, braucht

man nur die erste Auflage dieses Buches mit der jetzt vorliegenden zu vergleichen, das zum
-ros gegen den Boykott der sogenannten Weltpreffe eines der am meisten gelesenen und ver
breiteten Bücher des neuen deutschen Schrifttums geworden ist.“ (Deutsche Tageszeitung)

Raffenkunde Europas - - - -

3
. Aufl., gg. Mit 6oo Abb. und Karten. Geh. RM. g.–, Lwd. RM. o.-o.

„Wer diese „Rassenkunde Europas“ gelesen hat, is
t

über den Stand der zahllosen, in unser
Volksleben und unsere Zukunft tief einschneidende Fragen genau unterrichtet und auch befähigt,

ic
h

ein Urteil zu bilden und zugleich überzeugend z
u

wirken. Deshalb is
t

das Buch auch eine
wichtige Grundlage für den nationalen Politiker “ (Min.-Rat. H. Konopath.

Kleine Raffenkunde des deutschen Bolkes
Mit too Abb. und 1

3
.

Karten. 2. Aufl. Geh. RM. 2.5o, Lwd. RM. 3,60

„Das Buch heißt mit Recht „Volksgünther“. E
s bringt alles wesentliche und is
t

so gehalten,

daß e
s jeder liefen und verstehen kann.“ (Die Heimat.

Raffenkunde des jüdischen Bolkes

2
. Aufl. 1930, 360 S. mit 305 Abb. u. 6 Karten. Geh. RM. g. So, Lwd. RM. n-o. - -

„Hier schreibt ein Wahrheitsucher.“ (Deutsch-österr. Lehrerzeitung

„Bei der viel zu geringen Verbreitung wirklicher Kenntnis der Judenfrage kann dieses vor
züglich ausgestattete Buch weitesten Kreisen nur dringend empfohlen werden zur Belehrung

über die Geschichte, die raffiche Zusammensetzung (körperlich gesehen) des Judentums und über
eine derzeitige politische Bedeutung im Abendlande.“ (Der Tag.

„Anschaulichkeit, Sachlichkeit, vornehmste Gerechtigkeit in Ton und Denkart - nicht zum wenigsten

auch Formenschönheit und Reinheit der Sprache. Günther hat hier den Schlüffel zur
-udenfrage geliefert Die Sonne

- - - - - - - - - - - - - - a g - - in ein ech e



Deutsche -
Landeskunde

Umrisse von Landschaft und Volkstum
in ihrer seelischen Verbundenheit

Don Gittwald Baufe
- -

Teil I: Deutschland als Ganzes, Nieder- und Mitteldeutschland
327 S. mit 60 Abb. Geh. RM. 10.–, Lwd. RM. 12.– Teil II
Süddeutschland und Alpendeutschland. 320 S. mit 59 Abb. u. 2 farb
Karten. Geh. RM. 10.–, Lwd. RM. 12–. Beide Teile in einem
Band gebd. RM. 20.–. Jeder Teil ist auch einzeln käuflich

Wir meinen alle, Deutschland sei das bestbekannte, bestbeschriebene Land der Erd
und wir selbst kennten es im großen und ganzen recht gründlich. Wenn man Bandes
Landeskunde gelesen hat, dann sieht man erst, was alles dem naiven Reisenden
entgeht und was nur einer darstellen kann, der in 25 Jahren der Vorbereitung

und in unzähligen Reisen sein Wissen und seine Erfahrungen zusammengetragen

hat. Banse is
t

der Bahnbrecher der modernen Geographie und sein Werk is
t

etwas

Neues im geographischen Schrifttum. Neu is
t

zunächst das Räumliche. E
r

behandelt

das ganze deutsche Land, den von 92 Millionen deutschsprachiger Menschen bewohnten

Raum Mitteleuropas einschließlich der Holländer und Damen, der Schweizer und
Ungarischwaben. E

r zeigt die Deutschheit in Landschaft und Volkstum auch dort
wo si

e

im Laufe der Jahrhunderte etwas verschüttet wurde. Neu is
t

aber auch die

Einteilung des deutschen Landes in Raumschaften, die aus den Gegebenheiten der
Stammestümlichkeit und der Natur abgeleitet wurden. Sie heben sich voneinander

a
b

durch Eigenheiten der Landschaft und Mundart, des seelischen Ausdrucks und der
Wirtschaftsgebarung. Eine farbige Karte zeigt ihre Abgrenzung und bietet damit

einen wichtigen Beitrag zur viel besprochenen Neugliederung

|

Banses Werk leitet eine neue Art der Erdbeschreibung ein. Sein Werk, das tief
aus dem Verstehen deutschen Landes und deutscher Volkheit heraus erwachsen ist, is

t

bis in die kleinsten Einzelheiten von deutschem Geist durchzogen. Zum erstenmal
tritt hier das bedingungslos Nationale in die Geographie ein. Die deutsche Landes
kunde is

t

so reich mit Bildern und Karten ausgestattet, daß si
e

zum Buch der

Deutschen geworden ist, das jeder besitzer sollte, dem e
s

ernst damit ist, ein Land

und Volk zu begreifen,

Die aus künstlerischer Sicht erwachsende reine Landesbeschreibung paart sich mit der

Erkenntnis der seelenformenden Kräfte der Landschaft – eine Verinnerlichung der
geographischen Betrachtungsweise, die vor allem den Sinn der Gegebenheiten in

neues, zukunftweisendes Licht rückt, D- -
S. S. Lehmann aus Deelag, Wünschen
Verantwortlichfür die Schriftleitung von „Volk und Raiffe - Prof. Dr. O. Reche,Leipzig und Dr. Bruno - Schul- - - - -

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Guido Haugg, München.- Verlag - - - Lehmann,Mini
Druck von Dr. F. P. Datterer & Cie., Freising-München
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Wege zur Familien- und FA am e nfor fchung

Deutsche Namenkunde
Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung

- -

Von Studienrat M. Gottschald, Plauen

Mit etwa 50 000 Familiennamen. Geh. RM. 15-, Lwd. RM. 15
Gottschalds Buch is

t

anderen Namenbüchern gegenüber etwas durchaus Eigenes. Zunächst
dürfte ein Wert alle ähnlichen Werke a

n Reichhaltigkeit weit übertreffen. Doch auch in

Einzelheiten der Deutung bringt sein Buch Dieles, was bisher ' genügend ausgewertetwurde: z. B
.

die Ableitung vieler altdeutscher Namen aus altgermanischen religiösen
Dorstellungen; ferner die Behandlung der einstämmigen Namen und der Mischformen
Auf die Kosenamen wie Hölderlin, Kreutel und Steudel, Blumenschein und Maienthau

is
t

seit ein paar längst vergessenen Bemerkungen Grimms und Uhlands niemand mehr
eingegangen. Überaus wichtig is

t

auch die Statistik der heutigen Familiennamen, die
bislang niemand ' zum Zwecke der Deutung benutzt hat. Mittag z. B. kommtals Familienname in Köln und München nur je einmal, in Dresden aber 6

6mal
vor, hier is

t

e
s

aber aus Mittas entstanden, der wendischen Form für Matthias
Das Buch zerfällt in zwei Hauptteile : Die Namenkunde und das Namenbuch. Die
Namenkunde enthält u

.
a
. folgende Abschnitte : Geschichte der Namenforschung. Indo-

ermanische Namen ; semitische Namen. Altdeutsche Taufnamen mit ihren Kurzformen,
erkleinerungen und Mischformen. Kirchliche und literarische Namen. Entstehung der
amiliennamen. Namen aus Wohnstätten und Herkunftsort, von Stand und Beruf
bernamen ; Satznamen ; Judennamen ; Latinisierungen slawischer und anderer fremder
Namen. Vornamen. Namenwandel und Namendeutung,

J. F. L. e h m a n n s B e r 1 a g - FM ü n ch e n 2 so,
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Konfirmand aus Wietersheim bei Minden und Frau aus Lindhorst bei Stadthagen
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Arische Raffenhygiene

in der Religion der alten Perser.
Von Dr.Wolfgang Schultz, Görlitz.

Mit 1 Abbildung.

as Volk der Religion des Zarathustra (Zoroaster), die Iranier, und ihr be
deutendster Stamm, die Perser, stehen uns Deutschen in Vielem näher als

die Griechen und näher als die Inder ). Die rassenhygienischen Erkenntnisse und
Einstellungen, die sich in dieser Religion aussprechen, sind daher für uns außer
ordentlich wichtig. Es geht dabei um dieselbe Rasse, der auch die Germanen an
gehören und auf der unter Deutschtum ruht. Sie hat sich im Orient unter Ver
hältnissen, die noch schwieriger waren als es die unseren sind, ruhmreich behauptet
und noch dem heutigen Orient ein geistiges Gepräge gegeben. Vom Altertume
bis in die Gegenwart ist eine weltweite Wirkung von ihr ausgegangen, die in
mehreren bedeutsamen Wellen auch uns im Laufe unserer Geschichte erreicht hat.
Hellas, das Land der Individualitäten, is

t

an einem Individualismus zer
brochen. Im Iran hingegen galt, mindestens zur Zeit seiner Blüte, Volkswohl
mehr als Eigenwohl. „Wer ein Opfer darbringt, darf nicht für sich allein um

1
) L. Schelmann, Die Rasse in den Geisteswissenschaften II: Hauptepochen und

Hauptvölker in ihrer Stellung zur Rasse (J. F. Lehmanns Verlag,München 193o), S. 27 ff.
Preis geb. Mk. 18.–.
Volk und Raffe. 1932. Juli. 0
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Heil beten, sondern er bittet für alle Perser um Wohlergehen und für den König;
denn in allen Persern is

t
e
r

selbst mit inbegriffen“ (Herodot I 132). Die Religion
des Zarathustra beruht auf einem der sittlichen Weltordnung verbundenen Pflicht
gefühle, das sich mit unserem deutschen Pflichtgefühle, wie es Kant formte, zu
tiefst berührt. Bahnbrecher unseres nationalen Gedankens haben daher von je

den Blick nach Iran gerichtet, so Arndt, so und noch gründlicher, Lagarde. Dieser
bewunderte dort „die gigantische Anschauung von dem Kampfe des Guten und
Bösen, die beide zu Reichen geschlossen einander gegenüberstehen, und die Forde
rung, in jedem Augenblicke alles zu tun, was dem Reiche des Bösen Abbruch tun
kann“. Das iranisch-persische Wesen wurde von den Griechen im Gefolge der Per
erkriege ähnlich böswillig herabgesetzt wie das deutsche im Gefolge desWelt
krieges von den Franzosen. Vieles, was uns im Alten und Neuen Testament be
sonders anspricht, ist Einschlag iranischer Denkart. Die Juden standen von der
Zeit ihrer Verschleppung nach Babylon an unter diesem Einflusse und indas Chri
stentum ist iranischer Geist in den verschiedensten Abstufungen eingegangen. So

is
t Iran viel stärker als dies schon weiterhin bekannt ist, auch Quelle unserer reli

giösen Überzeugungen, und auch deshalb kommt es darauf an, das Rassenhygie
niche, das einst in der Religion Irans einzigartige Bedeutung hatte, im Christen
tume aber geächtet worden ist, wieder herauszustellen. Auch wollen wir der
iranischen Heldensage nicht vergessen. Auf alter Stufe entspricht si

e ungefähr

der germanischen Heldensage der Völkerwanderungszeit, auf jüngerer, bei Firdousi,
dem deutschen Rittertume, das im iranischen ein Vorbild hat. In Heldentum und
Rittertum leben und weben aber religiös-sittliche Gedanken, und auch die sittlichen
Gedanken der Religion des Zarathustra sind heldisch-ritterliche.
Wie anders hingegen berührt uns Indien. Das Heldische der Frühzeit geht

dort nur zu rasch in der Völkermischung unter, indisches Wesen hat bis zuletzt
kaum überhaupt je nachdrücklicher zu uns herüber gewirkt, Indiens Religionen der
Weltflucht stehen weit ab von der wirklichkeitsnahen und doch so durchgeistigten
Tatkraft, die die iranische Religion forderte.
Die Rasse der Iranier und der Inder ist ursprünglich dieselbe wie die in un

seren Stammgebieten vorherrschende. Beide Brudervölker haben dafür sogar einen
gemeinsamen Ausdruck. Sie nennen sich Arier, was etwa „die Versippten“, durch
Blutsfreundschaft Verbundenen bedeutet haben wird 2). Der Name Iran selbst ent
hält diese Bezeichnung,denn Iran ist (über die Form Eran) aus Arjan, d. h.„Arier
land“ lautgesetzlich geworden. Iranier heißt also nichts anderes als Bewohner
des Arierlandes, d

.
h
.

eben Arier. Dieser Ausdruck gilt für die Perser wie für die
Meder (Herodot VII 6:2), aber wahrscheinlich auch für die Skythen und gewiß für
ihre späten Nachfahren, die Alanen, deren Name auf einem anderen Wege eben
falls lautgesetzlich aus Arjan entwickelt ist. Mit arisch ist dabei nicht etwa die
Sprache, sondern die Raffe gemeint. Ausdrücklich reden die Inder von der hellen,
„arischen Farbe“ im Gegensatze zur dunklen Farbe der plattnasigen Urbewohner ihres
Landes). Die Iranier verknüpfen den Ausdruck arisch mit der edlen Herkunft, der
große Perserkönig Darejawoch (Dareios I.) nennt sich in seiner Grabinschrift
einen Perser, Sohn eines Persers, einen Arier aus arischem Samen. Die Bildwerke,
die ihn, seine Verwandten und Gefolgsleute darstellen, zeigen Perser und Saken

*) O. Schrade r
,

Reallerikon der indogermanischen Altertumskunde, Gründzüge
Kultur- und Völker-Geschichte Alteuropas. 2
.

Aufl. (Berlin und Leipzig 1917–1923),
54.

*)O. Schrader a. a. O. I, 55s.
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(Skythen) als Vertreter der nordischen Rasse, auch auf dem Alexander-Sarkophag
(Abb. 1) sind die Perfer noch blond und blauäugig und gleichen Germanenjüng
lingen, im Awesta wird das leuchtende, helle Auge als Merkmal geistiger Schön
heit gepriesen.

Wieso diese Rasse nach Iran, ja bis nach Indien kam, is
t

heute, in den
Grundzügen wenigstens, bekannt. Inder und Iranier sind der östliche Zweig
einer großen Völkergruppe, die man gewöhnlich als Indogermanen bezeichnet und

zu der auch die Griechen, Thraker, Italiker, Kelten und Germanen gehören. Die
erste Grundlage für die Zusammenfassung dieser und noch etlicher anderer zuge
höriger Völker unter den Kunstnamen Indogermanen, war die Gemeinsamkeit
der Sprache. Dazu kam die Gemeinsamkeit vieler ältester Kulturgüter und endlich
die der Rasse. Man denkt sich das Stammvolk zuletzt, zu Ende des 3

.

und Anfang
des 2

.

Jahrtausends v
.Chr., im Raume vom Baltikum bis zum Schwarzen Meere

und mit starken Ausladungen nach dem Innern Mitteleuropas. Diejenigen, die
seine ersten Ansätze mehr im Norden suchen, haben dem entsprechend seine Rasse
die nordische genannt. An eine unbedingt einheitliche Rasse ganz ohne fremde Ein
schläge glaubt bei so großer Erstreckung natürlich kein ernster Forscher. Aber die
ältesten Zeugnisse der indogermanischen Einzelvölker geben im wesentlichen die
selben bekannten Rassenmerkmale, zumindest für die Oberschicht, an. Nach ihnen
bestimmt sich das Schönheitsideal der ältesten Dichter dieser Völker und ihre Bild
werke stellen e

s oft noch bis in die Spätzeit sehr getreu dar. Hätten wir sichere
Zeugnisse dafür,daß auch die Westgruppen der indogermanischen Völker schon in

alter Zeit den Ariernamen kannten, dann wäre er die gegebene Eigenbezeichnung
für das Stammvolk. Leider läßt sich das nicht erweisen.
Von der Ostgruppe der Indogermanen lösen sich, wenn wir von derzeit noch

schwer bestimmbaren älteren Einschlägen im Hetiterreiche und sonst im alten Orient
absehen, zuerst die Inder los und brechen um 15oo v. Chr. in den alten Orient ein.
Etwa um 9.oo v.Chr. folgen die Iranier. Sie stoßen auf die alten Kulturen und
Reiche der Elamier und Babylonier, mit denen si

e

sich ähnlich auseinandersetzen
müssen, wie es viel später die Germanen taten, als si

e

vom römischen Weltreiche
Besitz ergriffen. Aber im alten Orient erfolgte diese Auseinandersetzung zwischen
Ariern und ganz Andersrassigen (Vorderasiaten, Semiten usw.), während im
römischen Reiche schon zahlreiche indogermanische Einwanderungen erfolgt

waren. Um 539 erstreckt sich das Weltreich des Perserkönigs Kurusch (Kyros)
bereits von Indien bis Agypten und Hellas. Es folgt die Eroberung Agyptens
durch Kambudschija II. (Kambyfes), der Aufstand im Reiche und die Wieder
herstellung der Ordnung durch Darejawosch (519 Inschrift von Bagistan).
Soweit die äußere Geschichte. Geistesgeschichtlich wichtig ist, daß diese ari

fchen Völker, und also auch die Iranier, eine alte, höchst durchgeistigte Götterlehre
mitbringen, die eine Licht- und Feuerlehre ist). Aber in der neuen Umgebung wer
den si

e mit an Tempel gebundenen Kulten bekannt und ihre Religion wird durch
fremde Beimischungen getrübt. Die Lehre des Zarathustra ist eine läuternde Neu
gestaltung. Sie sucht den neuen Einschlägen zu begegnen, stellt die altererbte Kul
tur des indogermanischen Ackerbauers und Viehzüchters in die Mitte und baut
darauf eine folgerichtig durchdachte Sittenlehre auf. Ein rein begrifflicher oberster
Gott, Ahura Mazda (Ora Mazda,Ormuzd), „der denkende Herr“, ordnet und ge

*) Man vergleiche W. Schultz, Die Sittenlehre des Zarathustra im Rahmen der
Geschichte der Sittlichkeit. Jahrbuch der Philosophischen Gesellschaft an der Universität
Wien (Leipzig 1913), 41 Seiten.

g
“



132 Volk und Rasse. 1932, 1II

bietet alles. Auf die Einzelheiten dieser weiteren Kreise so gut wie unbekannten
Lehre und auf die stark veränderten Züge, die si

e in der späteren Entwicklung an
genommen hat, kann ich hier nicht eingehen“); denn ich will bloß das raffen
hygienisch Bemerkenswerte herausbeben, was bisher noch überhaupt nicht ge
schehen ist. Daher beschränke ich mich darauf, bloß die Abschnitte und den Rahmen
anzudeuten, in denen die Entwicklung verlief.

Abb. 1
. Kopf einesPerfers von dem Steinfarge in Sidon.“)

Der Reformator Spitama, gewöhnlich zubenannt Zarathustra, was seine
priesterliche Würde bezeichnet, lebte in der Persis am Hofe des Wischtaspa
(Hystapes), des Vaters des Darejawosch“). Die Religionsstiftung is

t

um 505

v
.

Chr. anzusetzen (im 30. Jahre des Wischtaspa). Darejawosch is
t

bereits Mazda
Verehrer. Man kann nicht sagen, daß die Mazda-Lehre unter ihm Reichsreligion
wird. Eher is

t

si
e Hausreligion des Königsgeschlechts und daher in den Verlaut

barungen nach außen, den großen Inschriften der Könige und ihren Erläffen, nur

*) Vgl. auch Günther, Rassenkunde Europas. 3. Aufl. S. 189 ff. J. S. Lehmanns
Verlag, München. Preis geb. Mk. 1 o.so.

5
) J. Hertel, Die arische Feuerlehre I (Leipzig 1925).

6
) Vgl. J. Hertel, Die Zeit Zoroasters, Leipzig 1924.



1932, III W. Schultz, Arische Raffenbygiene in der Religion der alten Perser. 133-
vorausgesetzt, aber nicht eigentlich entwickelt. Nicht einmal der Name des Spitama

wird ausgesprochen. Unter den letzten Königen dieses Herrscherhauses dringen die
Gottheiten des Volksglaubens wieder in das Lehrgebäude ein und die z. T. fremd
rassige Priesterschaft der Magier tilgt aus den heiligen Schriften mit der Zeit
alles, was auf die ältere Geschichte ihrer Religion Licht werfen könnte. Alexander
der Große setzt dann dem Perserreiche, nachdem es über 2oo Jahre bestanden hat,
ein Ende; das Staatseremplar der heiligen Schriften, des Awesta, verbrennt in
Persepolis (331), Alexanders Feldherrn teilen sich nach seinem Tode in die Herr
fchaft, der Orient wird hellenistisch. Erst zu Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.
wird das Awesta neu gesammelt, Statthalter der Persis, die Sataniden, die sich
vom alten Königs stamme herleiten, reißen 220 n.Chr. die Herrschaft an sich und
es beginnt eine Renaissance bis zum Einbruche der Araber (o30 n. Chr.). Ver
sprengte Reste der Mazda-Gläubigen retten sich nach Bombay. So bleibt das
Awesta in seiner heutigen, arg verstümmelten und doch äußerst wertvollen Fassung
erhalten.

Zwei Gruppen von Ouellen kommen in Betracht, aus der Frühzeit die In
schriften der Perserkönige"), unter ihnen besonders des Darejawosch, und daneben
die Nachrichten griechischer Schriftsteller, und aus der Spätzeit die einheimischen
Religionsschriften, allen voran das Awesta“), von dem manches noch bis in die
Zeiten der Perserkönige des Altertums hinaufreicht.
Altesten und wertvollsten Aufschluß über religiöse Vorstellungen pflegen bei

den meisten Völkern ihre alten Personennamen zu geben. Das trifft auch für die
Perfer zu. Schon der Großvater des Darejawosch heißt Arjaramna“) und ähnliche,
in ihrem ersten Bestandteile auf das Ariertum hinweisende Namen sind auch
später noch im königlichen Hause und bei den persischen Großen häufig. Dareja
woch nennt sich, wie schon erwähnt, einen Arier aus arischem Samen, und sein
dritter und vermutlich letzter Sohn von der Tochter des Gobryas hieß Arjamenes,
was ganz nahe an den altehrwürdigen, den Iraniern und Indern gemeinsamen
Gott Arjaman anklingt, der kennzeichnenderWeise ursprünglich Gott der Ehe war.
In Indien bezeichnete man mit Arjaman auch den Bräutigam, im Iran auch den
Sippengenossen. Außerdem galt der Gott als heilkundiger priesterlicher Arzt, bei
den Indern noch in späterer Zeit als Anführer der Ahnen, fein Pfad schon im
Rigweda als der Weg der Sonne über den Himmel?).
Die feierliche Wendung„Arier aus arischem Samen“ hat viel Eigentümliches

an sich. Das hier gebrauchte Wort für Samen bedeutet eigentlich Lichtfunke, der
Same is

t

nach gemeinarischer Auffassung eine flüssige Form des Himmelsfeuers").
Darejawosch betont also nicht bloß wie e

s sonst, auch bei den Griechen, üblich ist,
lediglich die Abstammung, das Geschlecht, sondern der Ausdruck geht auf das

') S. H. Weißbach, Die Keilinschriften der Achämeniden, Leipzig 1911.

*) Avesta, die heiligen Bücher der Parsen, übersetzt von S
.Wolf, 2. Aufl. Berlin

u
. Leipzig 1924.– Die Gathas des Avesta, Zarathustras Verspredigten, übersetzt von Chr.

Bartholomae, Straßburg 19o5. – Die Jašts des Avesta, übersetzt und eingeleitet
von H

. Lommel, Göttingen u. Leipzig 1927.
*) Die neu gefundene Goldtafel aus Hamadan, von der in letzter Zeit vielfach die

Rede war, stammt nicht von Arjaramna, sondern etwa aus dem 4
. Jh.; sie war vermut

lich Bildbeischrift zu Ehren des Arjaramna als eines der Ahnen des Herrscherhauses und is
t

aus den bekannten Königsinschriften, insbesondere des Darejawosch, geschöpft. Vgl. H
.

H. Schaeder, Über die Inschrift des Arjaramnes, Berliner Sitzungsberichte 1931, S. o35
bis 045.

*) A. Hillebrandt, Vedische Mythologie, 2. Aufl. (Breslau 1929), II o9–s 1.

19) J. Hertel, Die arische Feuerlehre I 54–63.
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züchterisch. Wesentliche, aufs Keimplasma als Träger der Geschlechterfolge, deren
Ursprung als himmlisch angesehen wird. Die Auffassung, daß der Same des
Mannes durch das Rückenmark aus dem Gehirn stamme, ist vermutlich iranische
Lehre, die sich darin gefiel, die kleineWelt des Leibes der großen Welt des Alls zu
vergleichen. Der Schädel mit den zahllosen Haaren sollte dem Himmelsdache mit
den Sternen entsprechen, und man sah die alte Vorstellung, daß ein geistiger, be
fruchtender Himmelsstrom den Sternenglanz vom Himmelsberge zur Erdenwelt
herabbringt, in ersten, noch ungenauen Beobachtungen am eigenen Leibe bestätigt.
Wir wissen, daß das falsche Schlüsse waren, aber hinter ihnen steht eine ganz
großartige Zielsetzung. Hatte man früher sich damit begnügt, das edle Geschlecht
von einem himmlischen Ahnen herzuleiten, so suchte man das jetzt in eine Art
naturwissenschaftlicher Erkenntnis überzuführen. Etwas wie eine Vorahnung
von der Kontinuität des Keimplasmas leuchtet hier auf. Im Samen liegt die
Ewigkeit, der Leib ist bloß ein Auswuchs, doch die ganze Welt, die im Samen
ihrer Möglichkeit nach geschlummert hat, wird sich in diesem Auswuchse als
Wirklichkeit bewußt. Der Same gilt nicht als etwas bloß Stoffliches, sondern
als ein Stofflich-Geistiges, worin das Stoffliche als Wasser, das Geistige als
Abglanz des Himmelslichtes, als Feuer oder als Geisteshauch, auch, wie bei
Räucherwerk, als beigemischter Wohlgeruch aufgefaßt wird. Zahlreiche iranische
Theorien von der Zeugung und der Weltschöpfung bauten sich auf solchen Er
wägungen auf. Wir sind über si

e wenigstens in Andeutungen unterrichtet durch
die Nachklänge aus älteren griechischen und spätpersischen Schriften, denen äl
testes, sonst verlorenes awestisches Gutzugrunde liegt (Bundahichn), und aus den
Gedankengängen etlicher auf iranischer Lehre beruhender gnostischer Sekten 11).
Daß diese Lehren in Grundzügen mindestens in die Zeit des großen Perserkönigs
zurückgehen, is

t

kein Zweifel und eine Nachricht bei Herodot (I, go) stimmt gut
dazu. Danach ließ Darejawoch, als er in Thrakien zu den Quellen des Flusses
Tearos gelangt war, dort eine Inschrift errichten: „Des Tearos Ouellen geben
das beste und edelste Wasser, und zu ihnen gelangte auf feinem Zuge gegen die
Skythen der beste und edelste von allen Menschen, Dareios (Darejawosch), des
Hystapes (Wischtaspa) Sohn, der Perfer und der ganzen Erde König.“ Der
Wortlaut ist gewiß stark verkürzt und auch etwas ungenau wiedergegeben. Aber
wir kennen die entsprechenden Wendungen aus den Inschriften des Darejawosch.
So sagt er in der Inschrift von Bagistan: „Von alters her sind wir adelig, von
alters her war unser Geschlecht königlich.“ Nur der Unterton eitler Anmaßung
stimmt nicht, den der Grieche in die Worte des Persers hineinlegt, weil er seine
Sinnhaltung nicht versteht. Was er als Überhebung des Tyrannen auffaßt, ist

tiefergriffene Schau der Wesensgleichheit des klaren, edlen Wassers, das dort
aus 4o heißen und kalten Quellen zusammenströmte, und der eigenen, edlen Her
kunft. Und noch in einer späten Stelle des Awesta (Jasna 65, 11) lesen wir
die Bitte an die Wasser „um segensreiche Nachkommenschaft, der manch einer
huldigen und die keiner zu schädigen wagen soll“.
Eine ähnlich aufgehöhte Auffassung vom Samen wie bei Darejawoch findet

sich nur noch im Alten Testament, das Esra aus der babylonischen Gefangenschaft,

d
. h
.

aus dem persischen Weltreiche, nach Palästina gebracht hat. „Sieh gen
Himmel“, sagt Jahwe zu Abram (Abraham), „und zähle die Sterne! Kannst du

si
e

zählen? Und er sprach zu ihm: Also soll dein Same werden“ (Genesis 15, 5).

11) Man vergleiche zu diesen Fragen R. Reitzenstein und H
.

H. Schaeder,
Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland. Leipzig u. Berlin 1920.
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An anderer Stelle (Genesis 22, 17) heißt es: „Daß ich Deinen Samen segnen
und mehren will wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des
Meeres.“ Das ist alles fühlbar iranisch. Die Ahnengeister, Frawurtis genannt,
gelten bei den Iraniern als himmlische Heerschar der Sterne. Sie umgeben hoch
zu Roß, den Speer in der Hand, den Himmel zu seinem Schutze wie das Haar
das Haupt (Bundahichn o). Jeder Lebendige is

t

die Verkörperung eines dieser
schon vor der Schöpfung von Mazda vorausgedachten Ahnengeister. Entsprechen
des liegt auch der jüdischen Vorstellung zugrunde. Auch bei Abram nimmt dessen
Same, den Sternen verglichen, seine Nachkommenschaft vorweg. Aber sehr bald
glitt man von den Weiten des Himmels und Meeres in den Staub hinab, weil
man das erhabene Bild nicht mehr verstand und bloß noch ein Gleichnis für die
Unzählbarkeit übrig behalten wollte. So heißt es (Genesis 13, 16): „Und ich
will deinen Samen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den
Staub auf Erden zählen, der wird auch deinen Samen zählen.“ In dem sonst an
Schönheiten reichen, ebenfalls in iranischen Vorstellungen wurzelnden spätjüdi
fchen Buche von der Schöpfung des Kindes 1) entsteht der Mensch sogar aus
einem „übelriechenden Tropfen“. Die Lehre von der Sündhaftigkeit der Zeugung
(Erbsünde) hat gesiegt. Es wäre aber ungerecht, si

e
den Juden als ihre Erfindung

anzukreiden. Auch si
e

muß schon in Iran vorhanden gewesen und von da in die
Genesis entlehnt sein. Die Sünde des Jama soll nach einer Fassung im „Fleisch“
Essen bestanden haben, und wie das aufgefaßt wurde, lehrt Adams Apfel-Essen.
Aber in der Religion des Zarathustra hatte das Eifern gegen das Fleischliche keinen
Platz, und auch das ungebrochene Iraniertum ältester Zeit mußte solche Einschläge
als fremde Tropfen in seinem lebensfreudig pochenden Blute empfinden.
Hinter dem Worte vom arischen Samen stehen auch lange und eindringliche

züchterische Erfahrungen. Die Arier waren von alters her Viehzüchter. Am Rinde
und Pferde entfaltete sich ihre Milchwirtschaft, und ganz besonders am Rinde ihr
Ackerbau. Dazu kam die Zucht des Hundes als Haushund, Schäferhund, Jagd
hund. Gewiß stieß man schon früh auf Fragen der Bastardierung. Ein glücklicher
Zufall hat uns eine darauf bezügliche Überlegung erhalten. Im Awesta (Wi
dewdat 13, 41 f)wird die Frage aufgeworfen: Welcher von den beiden Wolfs
bastarden verdient eher vertilgt zu werden, der des Hundes mit der Wölfin oder der
des Wolfes mit der Hündin? Ahura Mazda antwortet: Der des Hundes mit der
Wölfin. Die Bastarde desWolfes mit der Hündin nämlich seien, freilich verwil
derte, Hunde, die des Hundes mit der Wölfin aber veredelte und daher desto ge
fährlichere Wölfe. Der Ackerbau führte auch zur Züchtung veredelter Nutzpflanzen.
Der Perserkönig und feine Edlen wetteiferten in der Anlage von Gärten, in denen
schöne und fruchtbare Gewächse gezogen wurden. Oder si

e umhegten wasser
reiche, anmutige Waldgebiete, legten darin Lusthäuser an und hielten allerhand
edle Tiere. Schöne Bäume galten ihnen als Sitz unsterblicher, göttlicher Wesen.
Von Chschejarscha (3Lerres) erzählt Herodot (VII 31), daß er auf dem Wege von
Phrygien nach Lydien einen Plantanenbaum fand, den er seiner Schönheit wegen

mit goldenem Schmucke beschenkte und dem e
r auf ewige Zeiten einen Wächter

bestellte. Den Gegensatz zwischen iranischer und hellenischer Auffassung vom Gar
tenbau kennzeichnet die Erzählung (bei 3Lenophon, Oikon. IV 21–23, Cato
major 17) von Kuruch dem Jüngeren, der seinen hellenischen Gastfreund Lysan
dros voll Stolz in dem von ihm eigenhändig gepflegten Garten herumführte.

1) Übersetzung beiW. Schultz, Dokumente der Gnosis (Jena 191o), S. 4–7.
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Der Hellene aber bemerkte dazu hochfahrend, dergleichen müßten bei ihm daheim die
Sklaven tun. Eine bei Magnesia gefundene Inschrift (jetzt Louvre) gibt einen
Erlaß wieder, den Darejawoch an seinen dortigen Beamten Gadatas richtete. Der
König schreibt da: „Dein Vorgehen, daß du meine Erde bearbeitet und Frucht
pflanzen jenseits des Euphrat in die entlegenen Teile Asiens einführt, lobe ich,
und du hast dir dadurch großen Dank von seiten des königlichen Hauses ge
sichert.“ Dem Artachschassa II. (Artarerres) überreichte einer seiner Perser einen
Granatapfel von außerordentlicher Schönheit und erntete dafür des Königs Lob
(Plutarch, Artax. 4). Die Ergebnisse iranischer Pflanzenzucht eroberten sich die
Welt. Man denke an den köstlichen Pfirsich, den „persischen Apfel“ und an die
veredelte, duftende Rolle. Nun ist aber Pflanzenzucht, wiewir von Gregor Men
del her wissen, die hohe Schule der Vererbungslehre. So werden wir die reli
giös und sittlich vertiefte Liebe zu allem Edlen, Schönen, Wohlgeratenen an
Pflanzen, Tieren und Menschen als Wegbereiterin einer rassenhygienisch mitbe
stimmten Weltanschauung zu würdigen haben. Es ist zugleich eine Ziele setzende
Weltanschauung und si

e

is
t

nicht jenseitig sondern diesseitsfreudig. In einer späten
mittelpersischen Schrift (Joschti Frijano II 1)wird die Frage aufgeworfen: Ist
das Paradies in dieser Welt das bessere oder das in der künftigen? Die Antwort
entscheidet: Das in dieserWelt,denn das künftige wird in ihr verdient. DasWort
Paradies, das schon die Septuaginta in ihrer Übersetzung des biblischen Schöp
fungsberichtes verwenden, ist persisch. Es bezeichnet den umhegten, züchterisch
gepflegten Tiergarten der persischen Großen.
Auch der Mensch stellt sich unter die Gesetze der Zucht. Geschätzt wird hoher

Wuchs, Kraft, Schönheit und alle geistige Tugend. Herodot (VII 1 17) erzählt,
daß das ganze Heer des Chichejarscha um den Tod eines Kriegers trauerte, weil er

der größte und kräftigste Mann war, 5 Ellen weniger 4 Finger hoch. Frauen
werden gepriesen, „die den schönsten Leib zur Zeugung haben, für das Hauswesen
die trefflichsten“ (Jascht 5

,

34). Oder man verehrt „die schöngewachsenen Frauen,

die sich guten Eheglücks und guter Abstammung erfreuen“ (Wisp. 2
,

7). Die
Mädchen beten beim Opfer, daß si

e

einen Hausherrn von schöner Gestalt be
kommen, einen jungen, der si

e in guter Pflege halte, so daß beide lang am Leben
bleiben, und daß er ihnen Nachkommen zeuge (Jascht 15,4o). Der Hausherr bittet
um „männliche, tüchtige Nachkommenschaft, die mir fördern soll Haus und Ge
meinde und Gau und Land und des Landes Ruhm“ (Jasna 68, 5). Vom Gotte
des heiligen Feuers, das auch im Samen wirkt (s. o.), erbittet man sich alsWich
tigstes zuletzt Tapferkeit und „zur Vollreife gelangende, tüchtige Nachkommen
schaft, die dem Gau die Gesetze vorschreibt, der Versammlung Rat erteilt, zu
sammen aufwachsende, die emsig wirkend aus der Not erlöst, einsichtige, die
da fördern soll Haus und Gemeinde und Gau und Land und des Landes Ruhm“
(Jasna o2, 5). Ganz folgerichtig werden auch die himmlischen Ahnengeister
(Frawurtis), in denen, wie schon erörtert, eben dieses Feuer waltet, verehrt, um
teilhaftig zu werden „der Nachkommenschaft, der kundigen, beredten, strahlen
den, helläugigen, aus Not befreienden, wohlverständigen“ (Jascht 13, 134). Solche
Nachkommenschaft zu zeugen, ist eine der obersten Pflichten, und die Stätte dieser
Zeugung is

t

die Ehe. „Dir, dem beweibten, spreche ich den Vorrang zu, o Spitama
Zarathustra, vor dem, daß einer unverheiratet altern sollte; dem, der ein Haus
wesen hat, spreche ich den höheren Wert zu als dem, der kein Hauswesen hat, dem
mit Kindern einen höheren als dem Kinderlosen, dem Vermöglichen einen höheren
als dem Armen“ (Widewdat 4
,

47).
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Die Nachkommenschaft is
t

aus dem Samen verwirklichtes, geistiges Him
melsfeuer; sie, die helläugige, besitzt daher, wie wir eben vernahmen, auch die
geistige Einsicht, in der Versammlung Rat zu erteilen, Gesetze zu geben und das
Land aus Feindesnot zu erretten. Solche Gedanken hat schon Darejawoch in

einer feiner Inschriften in Persepolis ganz ähnlich ausgesprochen: „Dieses Land
Persien, das mir Ora Mazda verliehen hat, das schön ist, gute Rosse, gute Men
fchen hat, nach dem Willen Ora Mazdas und meinem, des Königs Darejawosch,
fürchtet e

s

sich vor keinem Feinde“. Er fügte aber noch hinzu: „Ora Mazda soll
mir Hilfe bringen nebst allen Göttern, und dieses Land soll Ora Mazda schützen
vor der Feindes schar, vor Mißwachs, vor Lüge.“ Das Wort für Mißwachs
heißt genauer Mißjahr, und dabei ist mit „Jahr“ jeglicher Ernteertrag gemeint,
die Mißernte der Acker ebenso wie Fehlgeburt und Mißgeburt bei Vieh und Weib.
Alles Mißraten, wo ein Geraten an Lebendigem, Erwachsenem erwartet war,
fällt unter diesen Begriff. Der Mißwachs wird auf eine Stufe gestellt mit
Feindeschar und Lüge. Was uns fehlt, ist aber, daß wir erführen, wodurch
nach Meinung des Königs diese drei schrecklichen Folgen eintreten.
An Stelle des Mazda in seiner Eigenschaft, das Land vor diesen drei Schä

den zu schützen, begegnen wir im Awesta dem Sterngotte Tischtrija in fast der
selben Eigenschaft. Aber da leuchtet noch der Grund durch, weshalb die Übel in

die Welt einbrechen. Tischtrija kann so Gutjahr wie Mißjahr bringen (Jascht s
,

3o). Dächten die arischen Länder an die ihm gebührende Verehrung, „nicht würde
hier in den arischen Ländern Feindesheer herankommen, nicht Überschwemmung“
(ebd. 50). Auf die Frage, worin diese Verehrung besteht, erfahren wir: Ein Schaf
sollen ihm die arischen Länder kochen und nicht soll davon der Schurke etwas
erhalten, nicht die Dirne, nicht der Glaubensfeind. Bekämen Schurke, Dirne oder
Glaubensfeind doch etwas davon, dann nähme Tischtrija die Heilmittel mit sich
fort und gleichzeitig würden Überschwemmungen und Feindes schar über die ari
fchen Länder hereinbrechen (ebd. dof). Anteil am Opfer bedeutet Anteil am Hei
ligsten, an dem äußeren Sinnbilde des Sippenverbandes. Daher muß e

r

den
Sippenfremden, die zugleich Sittenfremde sind und als Unsittliche und Schäd
linge aufgefaßt werden, verwehrt bleiben. Der „Schurke“ is

t

der Nichtarier, und
wir werden ihn noch alsbald in der Gestalt desgrimmen Franrasjan, der unbefugt
der arischen Herrlichkeit nachstellt, kennenlernen. Auch die Dirne wird das Weib
eines fremden Stammes sein sollen. Für alte Zeit liegt es nahe, an die heilige
Prostitution nichtarischer Völker des alten Orients, so vor allem in Babylonien,
zu denken. Und der Glaubensfeind ist erst recht der Nichtarier, denn die Religion

des Zarathustra ist die arische. Dabei wird deutlich, daß Mißjahr, Feindesheer,
Lüge oder Überschwemmung zugleich Strafen und Läuterungen sind.
Das ist auch einer zweiten Stelle zu entnehmen, die vom Herrscherglanze

oder königlichen Glanze handelt, von der Glorie der königlichen Majestät, die ins
rein Religiöse umgedeutet uns als Heiligenschein bekannt ist. Ein eigenes Preis
lied (Jascht), das 19. des Awesta schildert, wie diese Glorie von der Gottheit
ausgeht, wie die Helden und Könige der Vorzeit si

e besitzen, wie si
e

den unge
rechten Herrscher verläßt, wie der Gott des Feuers und der Dämon der Finsternis

si
e zu haschen suchen und wie si
e

ihnen entgleitet und in die Tiefe des Sees fällt.
Der Schurke Franrasjan möchte sich gern dieses Königsglanzes bemächtigen. E

r

taucht in den See
voll Gier nach jenem Glanze, der
den arischen Gebietern ziemt,
gebornen, ungeborenen.



138 Volk und Rasse. 1932, III-
Herzu zu jenem Glanz er schwamm,
doch floß vor ihm der Glanz hinweg,
doch wich vor ihm der Glanz zurück. 1)

Bei jedem neuen Tauchen entsteht eine neue Bucht des Sees, in der er sich
vor dem Verfolger birgt, im ganzen drei Male. Fluchend muß Franrasjan ab
lassen:

Nicht konnte meistern er den Glanz,
der arischen Gebietern ziemt,
gebornen, ungeborenen.

Man sieht, daß dieses Langen des Schurken nach dem Glanze sehr genau
dem entspricht, wie der Schurke in der vorhin besprochenen Stelle nicht nach dem
Opfer langen darf, wenn nicht Unheil über die arischen Länder hereinbrechen soll.
Die Fortsetzung des Preisliedes über den königlichen Glanz is

t

noch deutlicher,

denn da heißt es weiter:

Den starken königlichen Glanz,
den Mazda schuf, verehren wir,
der preislich über Höhen schwebt,
gewaltig, voll Gestaltungskraft,

der da von dort her walten wird,
wo Morgenrot den Berg umglüht,
um den die vielen Wasser rings,
die bergentströmten, fließen hin 14):

„Die Futter gibt“, „Die Rose gibt,
„die Herrliche“, „die Labende“,

„Die Segen spendet“, „Futterreich“,

Es eint sich ihm des Rotes Kraft,
e
s

eint sich ihm Kameeles Kraft,
e
s

eint sich ihm des Mannes Kraft,

e
s

eint sich ihm der Königsglanz.

Und auf ihm, o Zarathustra,
ruht also sehr der Königsglanz,
daß er die Nichtarischen all

„die Treffliche“, „die Goldreiche“.

Es läuft herzu, es fließt herzu
„der Dammreiche“, hell strahlende,

der weiße Wellenkämme wirft
und oft aus seinen Ufern tritt.

wohl einst von hier vertreiben wird.

Dann ziehen si
e

hin dann bedrängt
von Hunger, Durst, von Frost und Glut.
So leiht der königliche Glanz
den Arierstämmen einen Schutz.

Der Berg Uchidam, d
.
h
.

der Berg dessen, „der ein Haus bei der Morgen
röte hat“, is

t

der Sitz Gottes und der Seligen, die Flüsse, die von ihm herab
kommen, fließen nach Westen in den Hamun-See, der mindestens gedanklich mit
dem vorerwähnten See zusammenfällt, in dem der königliche Glanz ruht. Vom
Hamun-See ging die Sage, daß sich in ihm der Same des Zarathustra befindet
und daß von diesem Samen in jedem neuen Zeitalter eine dort badende Jungfrau
befruchtet wird und den Heiland dieser Zeit gebiert. Neuere Forschung hat auch
entdeckt, daß an eben diesem See die Gralsburg lag, in der sich das Schicksal
Parsivals, des Perferhelden, entscheidet (F. v

.

Suhtschek). Der königliche Glanz
und der Same des Zarathustra, das Morgenrot und der erste Abglanz der Sonne
auf der schneegekrönten Spitze des höchsten Berges und die Gewässer, die ihn in

die Tiefe des Sees mit sich nehmen und unterwegs alles Land befruchten, bilden
eine wundervoll verbundene Einheit. Was für den Samen des Zarathustra
gilt, gilt selbstverständlich auch für den aller edelblütigen, arischen Menschen.
Wer ihn kränkt, wer ihn vermischt, bringt damit Unheil auf das Arierland, der
königliche Glanz, der an anderen Stellen sogar geradezu der arische Glanz heißt,

1) Die in Wersen wiedergegebenen Stücke sind von mir, bin und wieder etwas freier,
übersetzt, und zwar auf Grund eigener Herstellung des durch allerhand Zusätze meist ent
stellten, ursprünglich metrischen Tertes.

14) Der nächste Vers enthält s Flußnamen, deren Bedeutung zum Teil unsicher ist.
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rächt es. Nach altem Glauben ist der große, von der einbrechenden, fremdrassigen

Feindes schar veranlaßte Krieg die Folge, und in anderer Ausprägung das Her
einbrechen der feindlichen, vernichtenden Gewässer, die große, alles Mißratene
hinwegtilgende Flut, oder der große Frost oder der Weltenbrand. Dieser Glaube
taucht, ohne Zweifel aus sehr alten iranischen Quellen genährt, auch im Alten
Testament auf, wenn dort die Flut das sündhafte Geschlecht hinwegtilgt, das
aus der Vermischung der Kinder Gottes mit den Töchtern der Menschen hervor
gegangen war (Genesis VI).
Daß die Flut, oder vielmehr der ihr entsprechende große Frost, alles Brest

hafte hinwegnimmt und nur die Edelsten zur neuen Zucht übrigbleiben, is
t

auch
noch an einer anderen Stelle des Awesta (Widew dat 2

)

ausgesprochen.

Der Schöpfer Ahura Mazda Doch du mach einen Pferch zurecht,
berief die Götter allesammt auf jeder Seite meilenlang,
zur Ratsversammlung in Wedscha,
wo selbst die Arier wohnhaft sind.

Es kam zum Rate Jama auch,
der strahlend schöne, gute Hirt,
zusammt der Menschen Edelsten

in Wedscha, wo die Arier sind.

Zu Jama sprach da. Mazda dies:
Jama, Wiwahwa s schöner Sproß!
Ein Frost kommt über diese Welt,
die Wolken senden Schnee herab.

den Samen bringe dort hinein
von Schafen, Rindern, Menschen auch.

Nicht Bresthafte, nicht Höckrige,
nicht Taube, Stumme, Rasende,
nicht Aussätzige, Häßliche,

nicht irgendwie Mißratene –
sondern die Schönsten, Größesten
der Menschen, Rinder, Pflanzen auch
und Tiere bring hinein zur Zucht,
die allerwohlgeratensten).

Ein Vergleich mit den entsprechenden Stellen der biblischen Flutage lohnt.
Nach dem Jahrwiten (Genesis VII 2) spricht Jahwe zu Noah: „Aus allerlei
reinem Vieh nimm zu dir je 7 und 7

,

das Männlein und fein Weiblein; von dem
unreinen Vieh aber je 1 Paar, das Männlein und ein Weiblein. Desgleichen
von den Vögeln unter dem Himmel je 7und 7

,

das Männlein und dasWeiblein,

aufdaß Same lebendig bleibe auf dem ganzen Erdboden.“ Nicht unwesentlich is
t

die Abweichung des Elohisten (ebd.VI 19): „Und du sollst in den Kasten tun
allerlei Tiere von allem Fleisch, je ein Paar, Männlein und Weiblein, daß si

e le

bendig bleiben bei dir. 2o. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach
seiner Art und von allerlei Gewürm nach seiner Art. Von denen allen soll

je ein Paar zu dir hineingehen, daß si
e

leben bleiben“. Drei wesentliche Unter
schiede der Auffassung treten zwischen diesen Stellen und dem Avesta hervor.

1
. Jama sorgt für den Menschen und für alles, was mit feiner Viehzucht und

feinem Ackerbaue zusammenhängt,völlig im Sinne der zarathustrischen Religion;
die Pflanzen sind selbstverständlich die Nutzpflanzen, insbesondere das Getreide 1).
Noah hingegen sorgt für alle Tiere, aber ohne irgendwelche züchterische Rücksicht.
Daß der Pflanzen, ähnlich wie der Fische, nicht gedacht ist, wird darauf beruhen,

1) Die Wiedergabe is
t

gegenüber dem Terte und zum Teil auch für den gegenwärtigen
Zweck, stark verkürzt, Einzelnes is

t

auch umgestellt. Nach V. 20 soll Jama „Samen von
allen Tiergattungen, die auf Erden die größten, besten und schönsten sind“, mitnehmen. Ich
hebe bloß dies heraus, um darauf hinzuweisen, daß man sich solchem „Wortlaute“ nicht ver
schreiben kann. Es gibt für die Mazda-Lehre keine „größten Gattungen“, sondern nur
rößte, beste, schönste und daher zu bevorzugende Individuen. Wer den Tert mit allen
usätzen und Unglücksfällen auf sich wirken lassen will, lese Wolfs oder Lommels wört
liche Übersetzung.

1) 3usätze erwähnen auch Hunde, Vögel, Feuer, Speise. Diese Vögel sind aber nicht,
wie in der Bibel, die Gesamtheit der Vögel, sondern selbstverständlich das Geflügel, be
fonders die Hühner, die ebenso wie die Hunde zum Hausstande gehören.
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daß man annahm, 40 Tage Flut würden ihnen nicht schaden,während der Fimbul
winter des Jama auch den Pflanzenwuchs bedrohen mußte. 2. Jama schließt alles
„Mißjahr“ aus und rettet bloß alles Wohlgeratene, ein völlig züchterischer Ge
danke, während Noah beim Jahwisten lediglich rituell zwischen reinen und un
reinen Tieren unterscheiden soll. Gerettet werden aber schließlich doch alle, wie
beim Elohisten. Der Gedanke, daß auch die unreinen Tiere zur Vollständigkeit
der Welt gehören, scheint hereinzuspielen. Der Iranier hingegen zieht die Grenze
so, daß alles nicht zum edlen Menschen und einem Unterhalte Gehörige selbst
sehen mag, wie es fortkommt. 3. Auch die Auffassung vom Menschen ist eine
verschiedene, in Iran völlig einheitlich und klar, die leibliche Erscheinung und die
geistige Leistung, der strahlend schöne Mann und fein hochgezüchtetes Vieh be
gründen die Berufung. In der Bibel ist zwar Noah der fromme Mann, der ein
göttliches Leben führte und daher Gnade gefunden hat, aber eine leibliche Erschei
nung wird nicht berührt, der Inhalt des göttlichen Lebens steht nicht vor uns,
eine Einheit bei der schwebt nicht vor. Wird Noah den Bösen gegenübergestellt,
deren Wandel verderbt ist, weil ihr Fleisch seinen Wandel auf Erden verderbt hat
(Elohist) oder weil die Kinder Gottes die Töchter der Menschen zu Weibern ge
nommen haben (Jahrwist), so könnte man daraus folgern, daß Noah eines dieser
Kinder Gottes ist, und zwar eine Ausnahme unter ihnen, weil er sich nicht mit
Niederrassigen („Menschen“) vermischt hat. Jedoch das steht eben nicht mehr deut
lich da, sondern ist untergesunken. In der iranischen Fassung hingegen ist der züch
terische Gedanke ganz klar herausgestellt, und zwar doppelt: Jama als Züchter
und als Zuchtergebnis.
Der Frost des Jama ist eine läuternde Strafe wie die Flut. Er geht von

Mazda aus, die Überschwemmung hingegen vom Königsglanze, der aber doch
wieder von Mazda stammt. Für diesen können auch andere Gottheiten eintreten,

z. B. der Stern Tischtrija (s. o.). Ein andermal (Jascht 8
,

5of) wird die arische
Herrlichkeit mit der Göttin Urtisch, der Beschützerin des weiblichen Geschlechts
lebens, verknüpft. Ihr Name ließe sich sogar geradezu mit „Regel“ wiedergeben
und ist die weibliche Form des Wortes Urtam, das Recht, Gesetz bedeutet. Ge
sellt si

e

sich der arischen Herrlichkeit, so entsteht tüchtige Nachkommenschaft. Auch
die Ahnengeister müssen dazu helfen (s. o.). „Die Heilkräfte der Urtisch sind so breit
wie die Erde, so lang wie die Flüsse, so hoch wie die Sonne. Mit Hilfe des Kom
mens der Frawurtis bewirken sie, daß der Hausstand in den Besitz des Besseren
übergehe“ (Jasna oo, 4). Das ist eine schöne, weltumspannende Formel voll
wahrer religiöser Ergriffenheit. Urtisch is

t

hier Göttin des Wachstums und der
Wiederbelebung in der Natur, und soll si

e

durch die Ahnengeister zum Bessern
führen, so heißt das, daß der Sohn besser sein soll als der Vater, worin ursprüng
lich der Gedanke an ein Höberzüchten der Rasse gelegen haben wird. An anderer
Stelle (Jascht 13, 2ff) erzählt Mazda, wie er durch die Pracht und Herrlichkeit der
Frawurtis den Himmel gestützt hat und die Erde und die in den Mutterleibern
empfangenen Söhne, daß si

e

nicht sterben. So sind die Ahnengeister gleichsam
Schutzengel, si

e

schützen das Land, in dem ihre Nachkommen walten, si
e

schützen

auch den Mutterleib, aus dem diese Nachkommen hervorgehen. Ihren Ausgang
haben si

e

von Gajomartan genommen, dem ersten Menschen, von dem die Familien
der arischen Länder stammen und der in mystischem Sinne mit Zarathustra ver
selbigt wird (Jascht 13, 87ff); denn der Heiland is

t
in ihm schon ähnlich vorweg

genommen wie Jesus in Adam. Ein ganzes Preislied, das 13. des Awesta, dient
der Anrufung der Ahnengeister, der Geister der großen Helden und Könige der
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Vorzeit und aller Glaubenshelden. Jedoch zeigt sich dabei bereits eine neue Wen
dung ins Allgemeinere, die Ahnengeister sind da schon eine Art Heilige, deren
Verhältnis zur Heilslehre stärker betont wird als die arische Blutsverbundenheit.
Aber für alte Zeit haben wir mit einem der Klarheit des züchterischen Gedankens
entsprechenden Ahnenkulte zu rechnen, in dem gewiß auch die Göttin Urtisch noch
eine größere Rolle spielte als in den erhaltenen Resten.
Wie der königliche Glanz der Arier dreimal in die Buchten des Sees vor

seinem schurkischen Verfolger entweicht, so wird auch von einer Verfolgung der
Urtisch erzählt, bei der si

e
sich dreimal verbirgt, und daneben steht eine Dichtung

von den drei großen Kränkungen, die man ihr zufügen kann und diewohl ebenfalls
ihr Entweichen zur Folge haben (Jascht 17, 57ff):

Zum ersten führte Klage da
Urtisch, die gute, ragende:
Web o

b des Weibes, das nicht zeugt,
flieh du ihr Heim von ferne schon;
auf ihrem Pfühle ruhe nicht.
Was soll ich ibretbalben tun?
Flieg ich vor Scham zum Himmel auf,
berg' ich mich in der Erde Schoß?

Die zweite Klage lautet:
Weh o

b

des argen Eheweibs,
das ihrem Gatten Söhne bringt,
die ihr ein fremder Mann gezeugt.

Endlich die dritte Klage:

Die größte Schandtat tut mir an,
wer mit Gewalt ein Mädchen zwingt,
daß wider Willen e

s gebiert.

Eine andere Stelle (Widewdat 18, 62ff) spricht von der Dirne, die den
Samen mischt. Gemeint ist das Vermischen des Samens der Gemeinder und der
Nichtgemeinder, und das ist ursprünglich Rassenmischung, denn der zarathustri
fche Glaube ist immer im wesentlichen auf die Iranier beschränkt geblieben. Die
Dirne hat, wie jedes Weib, nach iranischer Auffassung auch selbst Samen, und
das is

t

der nichtarische, und diesen mischt si
e

mit dem arischen "). Das durch die
Vermischung mit unheiligem Samen-Feuer entheiligte arische Feuer bricht aus
ihren Augen als böser Blick. Durch ihn staut si

e

die im Flußbette laufenden
Wasser, hemmt die im Wachstume befindlichen Pflanzen, raubt der Erde ihre
Farbenpracht und den rechtgläubigen Männern (ihre Manneskraft), sobald si

e

ihnen

in den Weg tritt. Ihre Brut is
t

der Schlangenbrut, der Wolfsbrut oder dem
Laiche des Froschweibchens zu vergleichen (ebd. o5). Die rechtmäßige Ehefrau hin
gegen wird mit der Erde verglichen, ihr Gatte mit dem Bauern (Widerwdat 3

,

23):

Der Erde schafft “wer auf die Fluren Saaten fät
und Wasser auf die Dürre bringt.

Ungern nur liegt die Erde brach
und ungepflügt, die Pflügung beicht
und Gutes will vom Bauersmann –
wie eine schöne Frau, die schon
seit Langem keine Söhne hat
und Gutes will vom Ehemann.

17) J. Hertel, Die Sonne und Mithra im Avesta (Leipzig 1927), S. 40.
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Wer diese Erde forglich pflegt
mit seiner Hände Arbeitskraft,

dem bringt si
e

reichlichen Ertrag –

so wie den lieben Mann die Frau,
wenn er bei ihr geruhet hat,
zum Danke mit dem Sohn beschenkt.

Leider wissen wir über die tatsächlichen Verhältnisse des iranischen Ehelebens
und Geschlechtslebens nur wenig. Die Päderastie war schwer verpönt (Wid. s

,

20f, 31f), ähnlich der Beischlaf zur Zeit der Regel (Wid. 15, 7; 16, 17; 1 s,

o
7ff) und bei der Kindsbetterin (Wid. 15, 3). Abtreibung und Beihilfe dazu

waren verboten (Wid. 15, 9–14), der Mann war verpflichtet, für ein außer
eheliches Kind zu sorgen (Wid. 15, 15f). Die alte indogermanische Sitte ließ
zwar vereinzelte Nebenfrauen zu, aber die iranischen Großen hatten bereits viele
Weiber, rechtmäßige Hausfrauen, Nebenfrauen und zahlreiche Keben. Neben
frauen und Kebsen stammten gewiß häufig von nichtarischen Völkern. Dieses
Haremswesen, in dem sich der Einfluß vorindogermanischer Herrscherfitte aus
spricht, brachte viel Streit in die Erbfolge und es ist bekannt, wie in den Herrscher
häusern alsbald der Verwandtenmord wütete. Eheverbote zur Abgrenzung der
Stände gab e

s nicht. Die Erklärung liegt nahe. Die drei oder vier Stände Irans,
die Priester, Krieger, Bauern und Handwerker, setzen ursprünglich und wohl auch
bis in die Spätzeit, nicht Rassengrenzen. Der Krieger is

t

im Frieden Bauer, ja

auch die Priestergeschlechter werden vorwiegend arisch gewesen sein, so lange der
Einfluß der Magier in ihnen noch nicht durchgedrungen war. Gegen die Unter
worfenen, deren Kultur z.T. eine sehr hohe war, übte man Duldsamkeit und glie
derte si

e in den eigenen, sich alsbald bildenden Beamtenstaat ein, sofern si
e

sich

durch Leistungen empfahlen. So werden auch die Ansätze, die Rassenmischung ein
zudämmen, bloß geringe Auswirkung gehabt haben.
Das Bestreben, solchen Verhältnissen gegenüber die Bande der Verwandt

schaft um so straffer zu handhaben, ist begreiflich, aber die besondere Eheform,
auf die man dabei kam, die durch die Mazda-Religion gebotene (Jasna 12, 9), oder
richtiger empfohlene und verherrlichte Sippenehe, war kaum ein angemessenes
Gegenmittel, und wenn man si

e

unter anderem vielleicht sogar auch aus züchte
rischer Erfahrung rechtfertigen mochte, war si

e

doch eine ursprünglich nicht
arische, von der Vorbevölkerung, und zwar aus den elamischen Fürstenhäusern 1)

in Susa übernommene Einrichtung. Daß die Perser sich gern fremde Sitten an
eigneten, hat schon Herodot (I 135) gewußt, und er berichtet auch, daß erst Kam
budschija II. die erste Sippenehe mit seiner Schwester schloß, während vorher der
gleichen bei den Persern noch nicht vorgekommen sei. Die Tragödie von König
Oidipus, der unwissentlich seine Mutter heiratete, belegt, daß die Griechen die
Sippenehe verabscheuten, und das spricht erneut dafür, daß si

e

keine altindoger

manische Einrichtung ist.
Später finden wir die Sippenehe auch bei den Ptolemäern in Agypten und,

was uns näher angeht, auch in germanischer Heldensage, endlich in einem Nach
klange selbst bei den Finnen. Aber während si

e in der finnischen Dichtung Kale
wala (36. Rune) so mißbilligt wird, daß der Held Kullerwo, der unwissentlich
seiner Schwester beigewohnt hat, sich das Leben nimmt, ist bei den Ger
manen trotz gewisser Anzeichen einsetzender sittlicher Entrüstung das Bild ein ganz

*) S
. W. König, Mutterrecht und Thronfolge im alten Elam. Festschrift der

Nationalbibliothek, Wien 1920. S. 539 f.
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anderes. Helgi zeugt mit MPra den Hrolf Kraki, einem der größten Helden der
Nordlande, ohne daß diesem durch solche Herkunft ein Makel anhaftet. Sigfrids
Ursprung aus einer Geschwisterehe ist durch Richard Wagners Schöpfung allge
mein bekannt. Urgermanisch ist das nicht, obgleich die Germanen göttliche Ge
schwisterpaare, ehdem wahrscheinlich Freyr und Freyja, Mjördher und Merthus,
kannten, die das Vorbild für die irdischen hätten sein können. Denn auch die
Griechen und zahlreiche andere indogermanische Völker hatten solche Götterpaare,

ohne doch deshalb Geschwisterehe zu pflegen. Findet sich diese nun gerade bei den
Germanen, und vielleicht bloß in der verklärenden Sage, so ist eine Sonderursache
zu suchen. Da )Pra kein nordischer Name und Sigfrid auch in anderen Zügen
von Südosten her beeinflußt scheint, wird man mit fremdem Einschlage rechnen
müssen.

In Iran hingegen wird die Sippenehe wirklich aus Vorgängen der Götter
sage begründet. Der Armenier Jesnik erzählt in seiner Schrift wider die Sekten
von Ormizd, daß er zwar schöne Geschöpfe erschaffen hatte aber das Licht nicht
zu schaffen wußte. Da kommt ihm zu Hilfe, wie einer feiner Boten ein Selbst
gespräch des Bösen erlaucht: Wenn Ormizd weise wäre, nähme er Umgang
mit seiner Mutter und die Sonne entstünde als Sohn, und er beginge die
Schwester und der Mond würde geboren. Danach handelt Ormizd und die Him
melslichter entstehen. Im Bundahischn (37) werden Jahreszeiten fest, Opfer und
Sippenehe verglichen. Die zwei ersten kann der Böse stören, aber gegen die
Sippenehe kann er nichts unternehmen. Erinnert man sich der Störung des auf
Gutjahr gerichteten Opfers durch den Schurken, die Dirne, den Glaubensfeind,
so wirkt diese Meinung von der Sonderstellung der Sippenehe fast so als ob man
gehofft hätte, auf diesem Wege durch Rückkreuzung Folgen der Rassenmischung
aufheben zu können. Bekanntlich erzielt der Züchter durch Inzucht eine bedeutend
ften Erfolge. Aber si

e

ist ein sehr bedenkliches Mittel, wenn bereits schlechte Erb
anlagen hereinragen und durch si

e gefestigt werden können. Diese Gefahr lag
gerade bei begonnener Rassenmischung gewiß auch in Iran vor, so daß schwerlich
mehr Nutzen als Schaden aus dieser fremdartigen und übrigens kaum je durch
gängig geübten Einrichtung erwachsen sein dürfte.
Ahnlich bedenklich wie die religiöse Verklärung der Sippenehe war der

Glaube, durch Genuß des berauschenden Homatrankes die Fruchtbarkeit fördern
zu können. Spitama is

t

gegen den Homakult mit großer Entschiedenheit aufge
treten"). Seine Religion war auf Klarheit und Nüchternheit gegründet und
aller Rausch samt der Gewalttätigkeit, die er zur Folge hat, war ihm verhaßt.
Dennoch drang der Homakult später in breitem Strome in eine Religion ein.
Alles mögliche Gute sollte Homa vermögen: „Homa teilt den Helden, die ihr Ge
spann zum Wettkampfe entsenden, Kraft und Stärke zu. Homa verschafft den
Frauen Besitz herrlicher Söhne. . . . Homa teilt den Mädchen, die lang unver
heiratet geblieben sind, einen Gatten und Fürsorger zu, alsbald, wenn er darum
gebetenwird, der einsichtsvolle“ (Jasna 9

,

22 ff.). Was freilich diese unverheiratet
Gebliebenen wert sein mochten, die sich ihre Gatten auf dem Wege eines ange
zechten Rausches erwarben, wird nicht hinzugefügt. Alle rassenhygienische Ein
ficht, die uns sonst aus dem Awesta entgegenleuchtet, is

t

hier dahin. Daß Homa,
weil er als Rauschtrank offenbar geschlechtlich erregend wirkte, den Besitz herr
licher (?) Söhne herbeigeführt habe, beruhte sicherlich auf Selbsttäuschung. Das

19) Chr. Bartholomae, Die Gathas, S. 33 f. (zu Jasna 3:2, 14 und 48, 1o).
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Gegenteilwird der Fall gewesen und die Nachkommenschaft oft durch den Homa
genuß der Eltern empfindlich geschädigt worden sein. Ja man scheint sogar der
gleichen beobachtet, aber statt auf seine wahren Ursachen, auf kultische Verfeh
lungen zurückgeführt zu haben. Werden in einem Hause weder Priester noch
Krieger, noch viehzüchtende Bauern geboren, sondern nur Dahakas, Murakas,
vielartige Warschnas, d. h. offenbar lauter mißgestaltete, dämonische Wesen,
dann muß das die Strafe sein, daß man Homa seinen Anteil am Opfer vorent
halten hat (Jasna 11, 5f). Welcher Abstand trennt doch diese traurige Folgerung
von den klaren lichtvollen Gedanken der Mazda-Lehre, die gewiß nicht in den
Hirnen von Trinkern oder Trinkerabkömmlingen entstanden sind!
Im ganzen kommt aber rassenhygienisch Widersinniges oder Bedenkliches

doch nur vereinzelt und, wie sich zeigte, als fremder, sich deutlich abhebender Ein
schlag vor. Der Eindruck, daß hier zum ersten Male und in Vielem in vorbild
licher Weise unsere Rasse sich selbst weltanschaulich bewußt geworden is

t

und
sich zugleich auch selbst als Ziel erkannt und gesetzt hat, bleibt in voller Kraft be
stehen. Durch den Vergleich mit Indien können wir ihn sogar noch bestärken.
Dort können strenge Gesetze gegen die Kastenmischung, die aber nur z. T. auch
Rassenmischung wäre, nicht mehr durchgreifend helfen, weil sie zu spät kommen.
Sie führen bloß eine Erstarrung herbei. Diese wäre unerträglich, wenn nicht selbst
der Paria – freilich auch jedes Tier – hoffen könnte, durch Verdienste, deren
fittlicher Wert uns oft fraglich erscheint, als Brahmane wiedergeboren zu wer
den. Der Glaube an die Wiedergeburt schlägt jedoch aller Erkenntnis vomWesen
der Vererbung ins Gesicht. Er is

t

bloß möglich, weil der Rassegedanke und das
Bewußtsein der Bedeutung der Abstammung nur mehr äußerlich nachwirkt, inner
lich aber, der weit fortgeschrittenen Rassenmischung entsprechend,völlig ausgehöhlt
ist. Auch Erscheinungen, wie der nach Tahiti verpflanzte indische Geheimbund der
Arioi") zeigen, wie man den Rassegedanken nicht festzuhalten vermochte, und die
von diesen Arioi geübte Geburtenbeschränkung durch Kindesmord wirkte erst recht
als Ausmerze eben der Rasse, deren Name diesen Bund adeln sollte. Doch is

t

auch

in Iran eine gewisse Aushöhlung des arischen Gedankens erfolgt, freilich in anderer
Richtung und glücklicherweise nicht so durchgreifend. Die ursprüngliche Lehre, Reli
gion wie Sittenlehre, war rassisch bestimmt. Aber die Religion erweiterte sich von
der Gemeinschaft der Stammverwandten, am Opfer beteiligten Sippengenossen zu

der Gemeinschaft der durch das Bekenntnis miteinander Verbundenen, nach ihm
Lebenden. Sie wurde führend im Staate und vorbildlich auch für andere. So
entschied das Bekenntnis als sittliche Norm, während der Rassegedanke, die Ver
bundenheit durch das Blut, wenigstens grundsätzlich zurücktrat. Der Weg zur
Weltreligion war damit freigelegt. Aber erst das Christentum hat ihn beschritten,
indeß die Mazdalehre schließlich fast völlig verklang, als die si

e tragende Schichte

auch politisch durch den Einfall der Araber zusammengebrochen war.

") W. E. Mühlmann, Privilegien als Instrument der Ausmerze. Siebung und
gilt im alten Tahiti. Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie, Bd. 20, Heft 1,. 1–15.
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Kriminalbiologie.
Von Dr.M. Riedl, München.

s bleibt das dauernde Verdienst Lombrofos, die soziale bis in seine Zeit
fast ausschließlich moralisch gewertete Erscheinung des Verbrechens einer

andersartigen Betrachtung unterzogen zu haben. Die Kriminalanthropo
logie, der er das Leben und den Namen gab, stellte den Rechtsbrecher in eine
biologische Beleuchtung und brach in Fach- und Laienkreisen dem Gedanken Bahn,
den Verbrecher naturwiffen schaftlich zu verstehen. Wenn sich dieser Me
thodik ein Irrtum gesellte, nämlich die Auffassung des Kriminellen als einer fam
mesgeschichtlichen Rückschlagerscheinung, als einer gewisser Maßen von der le
benden spezies homo abweichenden Art Mensch, so war diese Fehlmeinung zu
mindesten eine geistreiche und durch den Widerspruch, der sich gegen si

e erhob,

eine äußerst fruchtbare und neue Gedanken zeugende. Seit Lombroso unterzog
eine Reihe von Forschern kriminell auffällige Menschen psychiatrischen, psycho
logischen, anthropologischen und soziologischen Untersuchungen, wissenschaft
lichen Erkenntnisbemühungen, die man am bestenmit dem Ausdruck. Kriminal
biologie zusammenfaßt.
Wir müssen beim Rechtsbrecher eine grundsätzliche Unterscheidung treffen;

diese ist, schon aus praktischen Gründen, vornehmlich durch die Konstanz des
kriminellen Verhaltens gegeben. Wir stellen den Gewohnheitsverbrechern
Ausnahme verbrecher gegenüber, Menschen, die aus einer besonderen, viel
leicht einmaligen Situation im Leben heraus, seidies eine Fahrlässigkeit, ein Affekt,
ein außerordentlicher Notzustand, eine besondere Verführung usw. einen Verstoß
gegen das Strafgesetz begehen. Es bedarf keiner zu großen Einfühlungsgabe und
Selbsterkenntnis, um sich klar zu werden, daß diese Sünder Menschen sind von
nicht anderer Art als die allermeisten „Anderen“, die nie „vom Pfade der Tugend
weichen“. Im Gegensatz hierzu ist es durch kriminalbiologische Feststellungen un
zweifelhaft erwiesen, daß die gehäufte Rückfälligkeit, gleichgültig in welcher De
liktskategorie, nicht nur aus äußeren Umständen erfolgt, vornehmlich aus der
üblen wirtschaftlichen und sozialen Lage, wie verstiegene und tendenziös gerichtete
Umweltstheoretiker e

s wahr haben wollen, sondern aus einer inneren Artung.
Eswar seinerzeit der delinquentenato Lombrosos das Ziel besonderer Angriffe.
Man fand die von Lombroso an den „geborenen Verbrechern“ bemerkten körper
lichen Merkmale, die „Degenerationszeichen“ nur zu zahlreich auch an harmlosen
und tüchtigen Mitmenschen. Dies ist sicher richtig. Aber Lombroso hatte doch
wieder aus der Sicherheit des intuitiven Blickes heraus die Wahrheit auf feiner
Seite, indem sich beim Gewohnheitsverbrecher Defekte, „Degenerations
zeichen“ psychischer Art in besonderer Häufung oder Schwere erweisen lassen. Man
kann somit wohl in etwas geändertem Sinne von geborenen Verbrechern
reden, indem Menschen mit angeborenen ererbten Mängeln, die eine vermin
derte foziale Anpaffungsfähigkeit bedingen, in Verbindung mit be
stimmten Umweltwirkungen immer wieder sich vergehen. Alle späterhin nach
Lombroso gewonnenen Forschungsergebnisse bestätigen, daß innere Faktoren in

erster Linie, daß eine ungünstig gefügte psychische Konstitution die soziale Ein
ordnung erschwert oder unmöglich macht. Nicht zu wenig, auch juristisch gebildete
und andere Laien auf kriminalbiologischem Gebiete gibt es heute noch, die aus
der Naturgegebenheit des Gewohnheitsverbrechens, der Unfähigkeit der gesell

Volk und Raffe. 1932. Juli. 10
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fchaftlichen Einfügung, die falsche Schlußfolgerung der strafrechtlichen Min
der- oder sogar Unverantwortlichkeit oder besser gesagt der fozialen
Unangreifbarkeit des Kriminellen ziehen. Die biologische Auffassung des
schweren fortgesetzten Rechtsbruches als eines determinierten Verhaltens, das
nicht weniger und nicht mehr ursächlich bestimmt ist als ebenfalls das soziale Ge
baren, führt überhaupt erst zu einer rationellen Kriminalpolitik, d. h. zu einer
gesellschaftlichen Reagenz, die allerdings logischer- und ethischerweise den Cha
rakter der Vergeltung verliert. Der völlige Bankerott der bestehenden Einrich
tungen zur Bekämpfung des Gewohnheitsverbrechens beweist zur Genüge die
Fehlerhaftigkeit der bisher gepflogenen nichtbiologischen Erfassung des Krimi
nellen und der Nichtbeachtung biologischer Einsichten und Maßnahmen.
Meines Wissens stammt von dem Philosophen Bacon, der als Engländer

auch recht praktisch bleibt, der Satz: „Alle Wissenschaft muß nützlich sein.“ Der
bayerische Strafanstaltsarzt Viern ist ein hatte schon vor 2 Jahrzehnten den Ge
danken, kriminalbiologische Untersuchungsmethoden dem praktischen Leben in geeig
neter Form zur Verfügung zu stellen. Vorschläge, die an der süßen Gewohnheit
rührten, fanden damals bei dem überkonservativem Geiste der Zeit keinen Anklang.

Nach dem aufrüttelnden Erlebnis des Krieges und des Umsturzes änderte sich dies.
Seit 1923 werden in Bayern nach dem Plane Viern steins inVerbindung mit dem
durch den feinerzeitigen fortschrittsfreudigen Strafvollzugsreferenten Degen ein
geführten Progressivsystem Neuzugänge in den Strafanstalten eingehend biologisch
untersucht. Statt der früher üblichen, mehr als bescheidenen, auf Reinlichkeits
zwecke und Arbeitsfähigkeit ihr Augenmerk richtenden Körpervisitationen, die in

wenigen Minuten erledigt war, unterzieht nach neuer Bestimmung in erster Linie
der Anstaltsarzt den Kriminellen einer „Exploration“, deren erheblichem Arbeits
und Zeitaufwand ein kriminalbiologischer, menschliches Schicksal tiefst ausschür
fender Einblick entspricht. Nicht nur der Untersuchte selbst, sondern möglichst auch
der ganze Verwandtenkreis wird biographisch und charakterologisch zu erfassen
gesucht. Nach einer klinischen und anthropologischen Untersuchung erwächst dann
ein die wichtigsten Züge aus ererbter Anlage und gegebener Umwelt festhaltendes
psychologisches Gemälde. Auf dieses Charakterbild baut sich eine sozialeW ahr
fcheinlichkeitsprognose, welche hiebei die persönliche Artung in Verein mit
den vermutbaren Lebensumständen der Zukunft in Rechnung stellt.
Zu welchem praktischen Sinn und Zweck ist nun diese kriminalbiologische

Perfönlichkeit klärung gedacht? Eine erste Aufgabe erfüllt si
e für die Be

lange des Strafvollzuges. Schon seit langem hat sich der Gedanke Eingang
verschafft, dem Strafvollzug den Charakter einer ausschließlichen Vergeltungs
maßnahme zu nehmen und erzieherische Absichten zu betonen. In vielen Kul
turstaaten hat diese Auffassung schon greifbare Gestalt gewonnen und in Einrich
tungen verschiedener Art sich ausgewirkt. Diese sowohl humanitären als auch tat
sächlich psychologich begründeten und gerechtfertigten Umgestaltungen haben zwei
fellos den „guten Ton“ in den Strafanstalten gehoben und die Anstaltsfüh
rung sehr vieler in der strafhäuslichen Enge zu recht robustem Auftreten neigender
Krimineller auf eine höhere Stufe gebracht. Aber die letzte und eigentliche Ab
ficht, die Lebensführung, das spätere Verhalten zu beeinflussen, wird durch
solche am Außeren haftenden Versuche nicht erreicht. Ein bestimmt durch üble Erb
momente gearteter und durch lange und verderblich einwirkende Umweltseinflüsse
geschaffener Charakter eines meist längst erwachsenen, fertig gewordenen Menschen
kann auch durch Engelszungen und alle „Vermenschlichung“ des Strafvollzuges,
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wie Theater, Kino, Konzerte, Sportunterhaltungen, farbige Lampenschirme und
Wurstzusätze nicht verändert werden. Diese Vergünstigungen und Erziehungs
bemühungen können nur einigermaßen ihrem Zwecke gerecht werden unter einer
bestimmten Voraussetzung, nämlich einer wesentlich vertieften Perfön
lichkeitserkenntnis, die durch die kriminalbiologische Untersuchung ermög
licht wird. Erst eine durch si

e gewonnene Unterficheidung kriminellgewor
dener Menschen erlaubt eine individualisierende strafhäusliche Behandlung, eine
rationelle Verteilung des erzieherischen Kraftaufwandes und verhindert eine nutz
und erfolglose Verpuffung von Bemühungen am ungeeigneten Objekt.
Neben den strafhäuslichen Zwecken soll die praktische Kriminalbiologie einer

forensischen Aufgabe gerecht werden. Die krim.-biol. Berichte, die von dem
untersuchenden Arzt erstellt werden, sollen zu diesem Zwecke aus den Strafanstalten
oder sonstigen Untersuchungsstellen in Zweitschriften an eine Sammelstelle fließen.
(In Bayern ist diese in der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie inMünchen
untergebracht.) Hier werden unter Zuhilfenahme von Anstalts- und Gerichtsakten
die krim.-biol. Gutachten gefertigt. Zunächst ist in Bayern die Einrichtung ge
troffen, daß der öffentliche Ankläger auf eine fakultative Anforderung im Rück
falle des krim.-biol. Untersuchten ein Gutachten von der Sammelstelle erhält.
Es läßt sich verstehen, daß ein schon nach den verschiedensten Richtungen hin ge
klärtes Charakter- und Lebensbild des Angeklagten eine wesentlich standfestere
Unterlage für eine nach Gerechtigkeit suchende und die gesellschaftlichen Belange
schützende Gerichtspflege bietet als die bisherige Verfahrensweise. In der Fort
entwickelung des Viern steinschen Gedankens liegt die obligate Verwendung
einer krim.-biol. Beurteilung im ordentlichen Prozeßverfahren. Dies schlösse in

Zukunft auch die krim.-biol. Analyse der erstmalig vor Gericht stehenden Unter
fuchungsgefangenen in sich.
Eine weitere dritte Aufgabe erfüllt die in die Strafrechtspflege eingeführte

biologische Untersuchung der Kriminellen dadurch, daß ein Tatsachenmaterial in
einer Form und Ausdehnung für wiffen fchaftliche Verarbeitung und Er
kenntnis ersteht,wie es bisher nicht entfernt der Fall war. Eine rationelle Reform
mit fühlbaren kriminalpolitischen Auswirkungen, eine Strafrechtspflege, die sich
nicht in einem Leerlaufbewegt, d. h.die das Strafrecht zwar pflegt, aber die Krimi
nalität nicht heilt und insbesondere verhütet, kann nur auf einer biologischen
Grundlage beruhen. Anfänge einer wissenschaftlichen Auswertung des bayerischen

Materials unterstreichen aufs Neue den Gedanken, Kriminalität biologisch er
faffen zu müssen, indem neben den unbestreitbaren Umweltsfaktoren in der Ver
brechensentstehung die Erbanlage, eine unglückliche Kombination psychischer
Konstituenten die Voraussetzung ist.
Wenn man sich freilich die Kriminalität nicht als Erbfaktor im eigentlichen

Sinne, als Gen in der Sprache der Erblehre denken darf, so führen zu diesem fo
zialen „Erscheinungsbild“ in Zusammenwirkung mit anderen Bedingungen, doch
Faktoren, die zweifellos erblich sind und deshalb eine erbgefundheitliche
Stellungnahme erheischen. Es seien einige die geistigen Oualitäten und
die Nachkommenschaft Krimineller belangende Erhebungen aus dem Material der
bayerischen Sammelstelle zur Sprache gebracht. Von 5oo weiblichen Krimi
nellen aller Altersklassen erwiesen sich 3300 als oligophren, d

. h.geistig minder
wertig. Die Normalbegabten scheinen häufiger zu heiraten, e

s gelingt ihnen
leichter, die erstrebenswerte Ehe (440%) zu gewinnen. Von den Oligophrenen is

t

rund nur ein Drittel verheiratet. Die oligophrenen Ledigen werden im Unter
o“
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schiede zu den normalbegabten Ledigen öfter Mutter. Von den Schwachsinnigen
werden im ganzen genommen, also von den Ledigen und den Verheirateten, mehr
Individuen Mütter als von den Normalbegabten. Es ist dies allerdings haupt
sächlich durch die hohe Mutterschaftsquote der oligophrenen Ledigen bedingt. Unter
den Untersuchten fand sich rund ein Viertel mit psychopathischen Zügen behaftet.
Psychopathie is

t

gewissermaßen das Gegenstück zum Schwachsinn. Beide Defekte
beherrschen den Persönlichkeitstyp des Kriminellen. Von den Psychopathen gelangt
ebenfalls etwa 1/3 zur Ehe. Sie heiraten seltener als die Nichtpsychopathinnen.
Durch ihre charakterliche Artung scheinen die Eheaussichten doch beeinträchtigt zu
sein. Wenn wir bei den Schwachsinnigen schlechtere Heiratsaussichten als bei
den begabteren Mädchen sehen, aber keineswegs seltenere Gelegenheit, an den Mann

zu kommen, wie ja ihre Mutterschaftsquote beweist, so finden sich bei den Psycho
pathinnen weniger Mütter als bei den Nichtpsychopathinnen. Es scheint die Nei
gung zu bestehen, daß Psychopathie seltener zur Ehe führt und ebenso weniger zur
Mutterschaft.
Von den untersuchten weiblichen Kriminellen is

t

ein Viertel endogen, d
. h
.
si
e

gelangen aus vorwiegend inneren, anlagemäßig gegebenen Gründen mit einer
gewissen Zwangsläufigkeit innerhalb ihrer Umwelt immer wieder zum Rechts
bruch. 560% hiervon sind Mütter, während bei den erogenen 760% gefunden wur
den. Die in geringerer Zahl erscheinende Mutterschaft der endogenen Verbrecherin
erklärt sich aus der gesteigerten psychischen Mangelhaftigkeit der Endogenen, die
aktiv und passiv den generativen Vorgang zu hemmen geneigt ist. Fernerhin
spielen die längeren Internierungszeiten der Endogenen immerhin eine Rolle, die
vornehmlich in das dritte Lebensjahrzehnt, der hauptsächlichsten Generations
periode, fallen. Ein weiteres Moment bildet die Prostitution, die bei der Endo
genen auffällig häufiger festzustellen ist und als sterilisierende Ursache zu gelten hat.
Wennwir die Prostitution in das Auge fassen, so ist diese beiden 5oo Unter

fuchten in einem Fünftel der Fälle erwiesen, ebenso sicher noch häufiger zu mut
maßen. Die Mutterschaft wurde in erheblichem Maße seltener bei dieser Gruppe
festgestellt, ebenso ist die Kinderzahl geringer und die Heiratshäufigkeit. Von den
auch wegen Gewerbsunzucht bestraften Kriminellen sind 6300 endogen, von den
Nichtprostituierten bloß 120%. Die Prostitution begründet also, wenn si

e

bei einer
Kriminellen noch dazu gegeben ist, eine besonders üble soziale Prognose. Die
Gründe der Prostitution liegen viel weniger in Umweltsverhältnissen als in der
Artung der Persönlichkeit. Von den Prostituierten fanden sich 45 0% als früh
kriminell, d

.
h
.

schon unter 1
3 Jahren wegen verschiedener Delikte als straffällig,

von den nicht prostituierten Kriminellen nur 190%.
Fast die Hälfte (470%) der kriminellen Frauen weisen psychische Defekte auf;

die Kinderzahl der defekten Ehefrau und Mutter ist größer als wie die der Unauf
fälligen.

Nach F. Lenz (Menschliche Auslese und Rassenhygiene, 1931) ist die zur
Erhaltung des Bestandes nötige Geburtenzahl auf eine Ehefrau im Leben zur Zeit
etwa 3,1. Auf den Kopf unserer kriminellen Ehefrauen treffen 3,75 Geburten.
Auf eine fruchtbare Ehe beträgt nach Lenz die zur Erhaltung ausreichende
Geburtenzahl 3,4, die Kriminelle jetzt aber je fruchtbare Ehe 4,46 Kinder in die
Welt (einschließlich der außerehelichen) und 3,6 ohne außereheliche. Diese Sätze er
höhen sich noch, da von den Untersuchten fast die Hälfte (47,20%) erft dem dritten
Lebensjahrzehnt angehört und deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Fort
pflanzung noch nicht beendet hat. Wir registrieren die Tatsache, daß die kriminelle
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Ehefrau und -mutter sich in einem Ausmaße fortpflanzt, das derwünschenswerten
Zusammensetzung des Volksganzen abträglich ist.
Eine weitere Untersuchung erstreckte sich auf 1ooo männliche Verbrecher,

die das 50. Lebensjahr überschritten hatten und in Anbetracht des Alters ihrer
Ehefrauen wenigstens durchschnittlich die Erwartung einer abgeschlossenen Zeu
gungstätigkeit boten. Die Aufmerksamkeit richtete sich bei dieser Ausforschung eben
falls auf bestimmte Eigenschaften der Probanden und auf die Kinderzahl. Nach
dem Urteil der ärztlichen Untersucher waren bei diesen Altersklassen von männ
lichen Verbrechern über die Hälfte (53,60%) als Endogene anzusprechen. Wenn
gleich die Heiratshäufigkeit und die Kinderzahl der männlichen erbanlagigen Kri
minellen hinter der der Exogenen zurückbleibt, so ist doch entscheidend, daß ins
gefamt der kriminelle Ehevater aus dem vorliegenden Material 4,34 eheliche Kin
der, der kriminelle Vater 4,9 (eheliche und außereheliche) Kinder in dieWelt setzt,
also wesentlich mehr als zur in diesem Falle überhaupt nicht wünschenswerten
Bestandserhaltung durch 3,4 Geburten nötig wäre.
Fast 4000 der über 50jährigen Kriminellen sind Sittlichkeitsverbrecher. Bei

den Männern wurden rund 34 00 Psychopathen und 2300 intellektuell Defekte
gefunden; bei den Männern finden wir häufiger Psychopathen und seltener Oligo
phrene, also umgekehrt wie bei den Frauen. Wir können uns dies so erklären,
daß wir uns psychopathische Veranlagungen durch die beim Manne in höherem
Grade gegebene Lebensschädigung aus ihrer Latenz gehoben denken, vorhandene
Oligophrenien aber durch eine bessere allgemeine Ausbildung und durch eine die
Gewandtheit hebende vermehrte außerhäusliche Lebensführung verdeckt finden. Die
umgekehrten Verhältnisse finden sich bei der Frau. Die Psychopathen werden ebenso
wie bei den Frauen seltener Elter als die Schwachsinnigen, wenn aber doch, so
weisen si

e

eine größere Kinderzahl auf. Nur die mit Schwachsinn und Psycho
pathie doppelt Behafteten heiraten seltener und haben weniger Kinder als die
Unauffälligen.

Nur Untersuchungen in der vonViernstein vorgeschlagenen und in Bayern
eingeführten Form sind im Stande, uns über eine sozial und ökonomisch wie rassisch
gleich hoch wichtige Bevölkerungsgruppe biologische Einsichten zu gewähren, aus
denen sich neue Mittel und Wege für eine wirkungsvolle Kriminalpolitik ge
winnen lassen. Es ist aber jetzt schon mit größter Sicherheit anzunehmen, daß
sich eine ebenso humanitären Forderungen wie gesellschaftsschützenden Belangen
entsprechende Kriminalpolitik nur in den Bahnen der Raffenhygiene bewegen
kann. Praktisch wirkt sich dies in den Maßnahmen der Dauer verwahrung
oder Sterilisierung aus. Voraussetzung dazu ist, wie e

s der Zweck der Dar
legungen war, eine möglichst tiefgehende biologische Erfassung des Rechtsbrechers.

Ein Urteil Bismarcks.

Robert von Keudell, Fürst und Sürtin Bismarck, Leipzig 19o.
Seite 175–17s erzählt K. von der Berufung Lothar Buchers ins Auswärtige Amt.

Dabei heißt es
.

Seite 176: Das alles trug ich dem Minister vor. Er (d. h
.

Bismarck) hörte
ruhig zu und rief dann lebhaft: „Bucher is

t

eine ganz ungewöhnliche Kraft. Ich würde
mich freuen, wenn wir ihn gewinnen könnten. Im Abgeordnetenhause habe ich manchmal
feinen hohen schmalen Schädel betrachtet und mir gesagt: Der Mann gehört ja gar nicht

in die Gesellschaft von Dickköpfen, bei denen e
r jetzt sitzt; der wird wohl einmal zu uns

kommen.“
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Die Geschichte der linksrheinischen Germanen
bis aufCäsar.

Von Dr. Siegfried Gutenbrunner, Wien.

11
nter den altgermanischen Stämmen zeichnet sich neben den Sweben der Stamm
der linksrheinischen Germanen durch eine hohe Bedeutung für die Geschichte

des Germanentums überhaupt aus. Vor dem Eingreifen der Sweben waren
diese Germanen, die Cäsar nach der Lage ihrer Sitze im 1. Jh. v. Chr. als
Cisrhenani bezeichnet, unter den Westgermanen der führende Stamm gegenüber
den Kelten. Diese geschichtlich bedeutsame Stellung wird durch die Ausdehnung
ihres Namens auf die germanische Sprachgemeinschaft seitens der Kelten bezeugt.
Eine solche Begriffserweiterung is

t

nur unter der Bedingung denkbar, daß
sich dieser Germanenstamm den Kelten unter allen ihren germanisch redenden Nach
barn am stärksten bemerkbar gemacht hat und die Kelten darum immer zuerst an
ihn dachten, wenn von ihren Ostnachbarn die Rede war. Um die Stellung eines
weniger bekannten Stammes germanischer Zunge zu bezeichnen, wurde offenbar
die Betonung einer Verwandtschaft mit den wohlbekannten Germanen notwen
dig und der Name Germanen erhielt so allmählich einen weiteren Sinn, in dem

e
r uns noch heute durch die Vermittlung der römischen Schriftsteller geläufig ist.

Obwohl der Kulturaustausch und Handel von Volk zu Volk schon in vor
geschichtlicher Zeit durchaus nicht unbedeutend waren, werden sich die linksrheinischen
Germanen besonders durch kriegerische Leistungen, die sich viel mehr herumsprachen
als die nur Einzelne angehenden Handelsbeziehungen, und durch ihre darauf be
ruhende politische Stellung ihren ausgezeichneten Platz in der Vorstellungswelt
der Kelten errungen haben. Darauf deutet auch ihr Vordringen nach Gallien,
wo si

e keineswegs bloß die wenig fruchtbaren Landstriche in den Ardennen be
setzten, wie einst Zeuß meinte, sondern in der belgischen Provinz Limburg um
Tongern und in den angrenzenden Teilen der Kölner Bucht wertvollen Acker
und Weideboden bewohnten.

Aus der Fülle der Beispiele für gleichartige Schicksale von Stammesnamen
verdient hier besonders der nordische Name Saxar für die Deutschen unsere Auf
merksamkeit. Unter den deutschen Stämmen, die sich während der Völkerwande
rung herausgebildet hatten, traten anfangs nur die Friesen in engere Handels
beziehungen mit den Nordleuten, wie sich aus mancherlei Lehnwörtern mit anglo
friesischem Lautcharakter (vgl. z. B. germ. ai-> á in an. klaebe, Kleid“, (ae Kä)
bâtr „Boot“, neben dem einheimischen Übeit) ergibt 1)

.

Die Sachsen waren zu
nächst durch den Abzug ihrer Volksgenossen nach England geschwächt und mit
dem Aufbau ihres Stammesherzogtums beschäftigt. Gleichwohl finden wir
nirgends auch nur einen Ansatz zur Verallgemeinerung des Namens Fritsar, fon
dern nur Saxar, den Namen des allmählich zum Staatsvolk des alten deutschen
Reiches aufsteigenden Stammes.
Die Übereinstimmung des Stammnamens auf belgischem Boden mit dem

Gesamtnamen unserer Vorfahren bei Kelten und Römern hat seit jeher die Auf
merksamkeit der Forschung auf diesen Stamm in viel höherem Maße gelenkt als

1
) E
. Waldstein, Friesische Lehnwörter im Nordischen, 1922 (Skrifter utgivna av

Humanistiska Vätenskapssamfundet i Upsala XXI) und Norden och Västeuropa i gammal
tid, 1925 (Populärt vätenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola, My Sjöld XXII).
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es sonst bei Stämmen des keltisch-germanischen Grenzgebiets der Fall ist. So
wäre z. B. die Frage, mit welchem Rechte sich die Nervier und Treverer ger
manischer Abstammung rühmten, historisch ebenso wichtig wie die nach dem
Germanentum der linksrheinischen Germanen (Germani Cisrhenani). Von den
Nerviern kennen wir die unkeltischen Namen Geidumni und Velango, Hal
davwo), von den Treverern Quigo und Fittio. Bei diesen Stämmen handelt
es sich um eine insbesondere bei den Treverern dünne Überschichtung keltischer Völ
ker, worauf auch archäologische Umstände deuten wie die Übernahme der sonst
in der Latènezeit nur germanischen Leichenverbrennung durch die Treverer, wäh
rend die linksrheinischen Germanen sich in größeren Verbänden niederließen und
daher ihre Eigenart viel zäher behaupten konnten.
Dem äußeren Umstande, daß der Name Germanen ein Volk von weltge

schichtlicher Bedeutung bezeichnet und daß ihn schon Tacitus Germ. 2 im sog.
Namensatz auf die linksrheinischen, nachmals Tungern genannten Germanen zu
rückführte, verdankt die Frage nach ihrer Herkunft, daß si

e

immer wieder aufgerollt

wurde. Von den zwei Tatsachen, die der unbekannte Gewährsmann des Tacitus
voraussetzt, wurde die Richtigkeit der einen, daß die Germani Cisrhenani in

der Kaiserzeit Tungri) hießen, niemals angezweifelt. Desto hartnäckigerer Wider
fpruch wurde aber gegen die zweite, daß die Tungern wirkliche Germanen waren,

auch von den berufensten Vertretern der germanischen Altertumskunde erhoben.
Man suchte gewöhnlich diese Angabe auf die Nachricht Cäsars zurückzuführen, daß
die meisten Belgen von den Germanen stammten, und das so als bloß literarische
Überlieferung zu entwerten.
Diesen Weg hat zuerst Kaspar Zeuß in seinem für die historische Völker

kunde Nordeuropas grundlegenden Werke „Die Deutschen und die Nachbarstämme“
1837 eingeschlagen. Das Zeugnis Cäsars, das bei der Ausschaltung des Namen
fatzes übrigbleibt und besagt, daß die meisten Belgen von Germanen stammten,
die einst den Rhein überschritten hatten, betrachtete Zeuß als eine Fabel, die in
Belgien wegen des guten Rufes der Germanen aufgekommen wäre. Auf den Um
fand, daß Cäsar unmittelbar vorher, Bellum gall. 2

,
3
,

die linksrheinischen Ger
manen von den Belgen ganz deutlich unterscheidet, legte er kein Gewicht, sondern
folgerte daraus nur, daß si

e

Cäsar auf Grund jener Ansicht der Belgen über ihre
Abstammung und der Namensgleichheit irrtümlich für wirkliche Germanen hielt.
Die Überzeugung, mit einer so umständlichen Deutung der geschichtlichen

Nachrichten die Wahrheit zu treffen, schöpfte Zeuß aus dem ungermanischen, zum
Teil sogar typisch keltischen Aussehen der damals bekannten tungrischen Namen.
Die Tungern befanden sich jedoch in einer Lage, die zu ihrer Keltisierung
führen mußte, und keltische Namen beweisen daher nicht das mindeste für die ur
sprüngliche Nationalität dieses Grenzwolkes, während ein einziger germanischer

Name die keltische Herkunft des Stammes ausschließen würde. So hatte auch

2
) Die Inschrift, welche diese beiden Namen bietet, ist in Köln, also im Lande der

Ubier, gefunden worden und daher vielleicht nicht ganz beweiskräftig, weil die Namen aus
der ubischen Umgebung stammen könnten. Der einzige vermutlich keltische Personenname
bei den Nerviern Annaus steht auf einer Mainzer Inschrift.

3
) Der Name Tungri bezeichnet einerseits die Germani Cisrhenani in ihrer Ge

samtheit (so im Namensatz und un der römischen Verwaltung; in der cohors II. Tung
rorum diente der pagus Condrustis = Cäsars Condrusi), anderseits die Eburonen,
wie in dem ON. Aduatuca Tungrorum, j. Tongern. Wir gebrauchen den Namen
Tungern in jenem weiteren Sinne.
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Zeuß die Mattiaci, Nemetes und Triboci trotz ihrer keltischen Namen auf
Grund der antiken Zeugnisse als Germanen anerkannt.
Man mußte außerdem schon damals berücksichtigen, daß die Römer unterUm

fänden die Namen nur in der bei den Kelten üblichen Form kennenlernten, wie es
Zeuß bei dem äußerlich ganz keltischen Namen Bojorir eines Königs der Kimbern
angenommen hatte. Gerade bei den linksrheinischen Germanen wird uns die von
Zeuß aufgebrachte Gleichsetzung von Paemani und pagus Famenna einen solchen
Fall liefern. Vollends klar ist endlich, daß keltische Ortsnamen in einem ursprüng
lich keltischen Lande bei anders sprechenden Eroberern fortleben konnten. Das lehren
z. B. die vielen Ortsnamen der Rheinlande vom Typus Andernach, Elvenich,
Jülich, die vor dem Eintritt der althochdeutschen Sprachgesetze von ihren ro
manisch-keltischen Grundformen nicht verschieden waren. In den Urkunden des
frühen Mittelalters leben viele lateinische Namen noch in dieser Gestalt fort und
gerade so können auch die tungrischen Ortschaften, wenn si

e

einen germanischen

Namen erhielten oder äußerlich germanisiert wurden, mit ihrer keltischen Benen
nung ins Lateinische und Romanische übergegangen sein, während die germani
fchen Formen mit der germanischen Sprache ausstarben.
Vollkommen richtig beurteilte dagegen Jakob Grimm die ethnographische

Stellung der Tungern, obwohl er wie Zeuß den Namen Germanen als keltische
Schöpfung betrachtete. Grimm verließ sich auf die Ansicht, die im Namensatz
der Germania zum Ausdruck kommt, versäumte aber, die abweichende Meinung

von Zeuß Punkt für Punkt zu widerlegen.
Bei Müllenhoff kommen zu den von Zeuß vorgebrachten Gründen noch

einige neue hinzu, die freilich der Kritik ebensowenig standhalten. Denn daß Cäsar
den Einzelstamm durch den Zusatz „linksrheinisch“ (Cisrhenani und qui cis
Rhenum colunt) von den übrigen, im weiteren Sinne desWortes so genannten
Germanen unterscheidet, ist auch für den ganz selbstverständlich, der ihr Ger
manentum anerkennt. Das war ja auch bei Cäsar selbst der Fall, der fie, um
Mißverständnissen vorzubeugen, nie „gallische“ oder „belgische Germanen“ nennt,

und wurde schon von Zeuß hervorgehoben. Nach Müllenhoffs Meinung soll
Cäsar die nachmaligen Tungern aber für Kelten gehalten und in feiner Darstel
lung dieser Ansicht auch Ausdruck verliehen haben. Zeuß und Müllenhoff, Ge
lehrte, die das Bellum Gallicum doch gründlich kannten, konnten zu fo ver
schiedenen Auffassungengelangen,weil Cäsar nirgends klipp und klar sagt, was die
Cisrhenani feien, Germanen oder Kelten, sondern offenbar annahm, daß seine
Leser auch ohnedies über deren Volkstum nicht im Zweifel fein würden. Aber
Müllenhoff übersah die Unterscheidung der Belgen und Germanen bei Cäsar (die
Zeuß als unwesentlich für die Bestimmung der wahren Nationalität des Stammes
ausgeschieden hatte,wohl aber als Beweis für Cäsars Meinung gelten ließ) offen
bar deshalb, weil sie in dem folgenden ethnographischen Bericht nicht mehr auf
genommen wird. Hier ist zunächst von der germanischen Herkunft der „meisten
Belgen“ und dann von dem Anteile der Germani am Heere der Belgen die
Rede; bei der Aufzählung der belgischen Streitkräfte nach den einzelnen Völker
schaften schwebt Cäsar also schon wieder der weitere Begriff Gallia Belgica
vor und das Versehen Müllenhoffs ist daher leicht begreiflich.
Ebensowenig ist Müllenhoffs Behauptung stichhaltig, daß „auch nach den

laut redenden, von Cäsar berichteten Tatsachen zwischen ihnen (den Tungern) und
den Transrhenanen keinerlei Stammesgemeinschaft noch ein Glaube daran be
stand“. Damit meint Müllenhoff, die rechtsrheinischen Germanen hätten den
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Tungern Hilfe gegen Cäsar leisten müssen, wie die Sweben unter Masua und Cim
berius Ariowist beizustehen suchten. Für Müllenhoff bewies nämlich der angeb
lich keltische Name Cimbri, daß vor dem Kimbernzug Germanen aus dem inneren
Deutschland inGallien ganz unbekannt waren;die Tungern müßten also frühestens
um 1oo v. Chr. in Gallien eingedrungen sein und daher so wie Ariowist noch in
viel engeren Beziehungen zu den rechtsrheinischen Stämmen gestanden haben,
als es zur Zeit Cäsars wirklich der Fall war.
Wenn wir auch davon absehen, daß die Tungern gar keine so nahen Ver

wandten in der Heimat besaßen wie Ariowist und die Schlüsse aus dem Kimbern
namen (der germanisch ist und *Himbröz lautete) auch zu Müllenhoffs Zeit recht
anfechtbar waren, wäre eine solche Schlußfolgerung alles eher als zwingend.
Denn auch in der Kaiserzeit, als die römische Gefahr mit Händen zu greifen war,
fanden oft genug germanische Stämme auf der Seite Roms und bildeten sich,
wie bei den Cheruskern zur Zeit Armins, selbst innerhalb der einzelnen Stämme
römerfreundliche Gruppen. So sehr der Germane feine Freiheit liebte und daher
das Römerreich haßte, gemeinsames Handeln gegen den Nationalfeind, ja selbst
der Begriff eines solchen waren ihm fremd, weil er bis dahin mit der politischen
Organisation nach Stämmen zur Sicherung seiner Freiheit eben vollkommen das
Auslangen gefunden hatte.
Daß die Tungern für die wirklichen Germanen stammfremde Gallier waren,

schließt Müllenhoff besonders aus der Teilnahme von 2ooo sugambrischen Reitern
Bellum gall. 6,35–42, an der Plünderung des Landes der Eburonen, die unter
Ambiorir im Kampfe gegen die Römer bei den linksrheinischen Germanen die
Führung innehatten. Cäsar stellt die Sache so dar, als ob die Sugambern auf
feinen Aufruf zur allgemeinen Bekämpfung der Eburonen gefolgt wären, denn
wenn er mitteilte, daß die Sugambern als Verbündete des Ambiorir auf dem
Kriegsschauplatz erschienen, hätte er zugleich die Nutzlosigkeit eines ersten Rhein
überganges zugeben müssen, der die Sugambern für die den Tenkterern gewährte
Hilfe bestrafen sollte. Der Angriff der Sugambern auf das Lager der Römer
und noch mehr die dauernden Mißerfolge Cäsars gegen Ambiorir lassen jedoch auf
gute Beziehungen zu den germanischen Nachbarn schließen.
Das größte Gewicht legte Müllenhoff wie Zeuß auf die keltische Gestalt der

Namen: „Alle ihre Volks- und Personennamen, sowie alle alten Fluß- und Orts
namen ihres Bereiches sind auch undeutsch und keltisch, so daß jemand schon wieder
vom Deutschen (d. i. Germanischen) noch vom Keltischen eine historische Kenntnis
haben muß, um die cisrhenanischen zu dem Stamm der transrhenanischen Ger
manen zu zählen“. Bei dieser scharfen, gegen Grimm gerichteten Auseinander
fetzung fällt besonders auf, daß Müllenhoff zu den von Zeuß herangezogenen
Namenarten die Flußnamen hinzufügt, da er in seiner Abhandlung über die Namen
der norddeutschen Flüsse ohne weiteres mit der Entlehnung der vielen Bezeich
nungen kleinerer Gewässer durch das angeblich keltische -apa im Gebiet zwischen
Rhein und Weser rechnete.
Wenn Müllenhoff den oben ausgehobenen Satz mit den Worten vollendet:

„und (daß jemand) die heutigen Wallonen im westlichen Teil ihres Gebiets nicht
für romanisierte Gallier, sondern für ursprüngliche Deutsche halten müßte“, so
könnte sich das noch auf sprachliche Verhältnisse, auf die Einheitlichkeit der wal
lonischen Mundart beziehen. Die Wallonen nehmen im Westen das Gebiet der
Nervier ein, im Osten das Land der Tungern, soweit es diesen nach den Verlusten
in den Kämpfen mit Cäsar verblieben war. Da die erhaltenen Namen schon einen
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keltischen Einschlag erkennen lassen und dann infolge der römischen Verwaltung
und Kultur die alten Stammesgrenzen immer bedeutungsloser wurden, werden
wir Spuren der ersten germanischen Besiedlung in den heutigen Verhältnissen
überhaupt nicht erwarten dürfen. Wollte man sich aber trotz allem zu dieser
Annahme Müllenhoffs verstehen, dann müßte man sich auch mit der Tatsache aus
einandersetzen, daß die Nervier im westwallonischen Gebiete in dem begründeten
Verdachte stehen, großenteils von Germanen zu stammen.
Ebensogut (oder vielleicht zugleich) kann Müllenhoff den einheitlich unger

manischen anthropologischen Typus des Wallonen auf altnervischem wie auf
altgermanischem Boden meinen. Einen solchen Beweisgrund anzuführen, könnte
heute niemand mehr in den Sinn kommen, da die nordische Rasse, der ursprüng
lich auch die Kelten angehörten, gegenüber der dunklen westeuropäischen Urbevölke
rung bei stärkerer Mischung schwer feststellbar ist. Müllenhoffs Einwand be
ruht auf der feinerzeit allgemein üblichen Übertragung der äußeren Züge der Fran
zosen auf die Kelten“) und der Annahme, daß Rassengrenzen und -mischungen
nur durch neue Zuwanderungen verändert würden. Aber selbst unter diesen Vor
aussetzungen wäre Müllenhoffs Beweisführung nicht zwingend, da si

e auf einer
sehr undeutlichen Vorstellung von der Art der germanischen Landnahme fußt. Die
Einwanderer hatten gar kein Interesse, die vorgefundene Bevölkerung auszurotten,
die si

e

vielmehr als Knechte, hörige Handwerker und Bauern recht gut brauchen
konnten. In der Gesamtbevölkerung war daher der Hundertsatz der herrschenden
Germanen streckenweise außerordentlich gering. Der Vernichtungskrieg Cäsars
mußte ferner besonders die Herrenschicht treffen, da si

e

allein der Träger desWider
fandsgeistes sein konnte, und als dann die römische Verwaltung die Germanen

in eine niedrigere soziale Stellung herabdrückte, stand ihrem Aufgehen in der boden
ständigen Bevölkerung kaum mehr ein Hindernis im Wege.
Müllenhoffs Entscheidung für das Keltentum der Tungern wurde trotz ihrer

inneren Schwäche in der Wissenschaft allmählich herrschend und ist auch heute
noch nicht allgemein überwunden,weil das Ansehen ihres Urhebers auch feine Irr
tümer gegen berechtigte Kritik gewissermaßen immun machte. So kann sich T. E.
Karten in einem sonst wertvollen Buche über die Germanen 1928 S. 142 noch
nicht entschließen, die Frage in einem anderen Sinne zu beantworten. Müllen
hoff hatte gemeint, daß die Gallier die Germanen nach dem Kimbernzuge so be
nannt hätten, obwohl einer ihrer eigenen Stämme an der Germanengrenze schon

so hieß. Der Name wäre also von Anfang an zweideutig gewesen, wodurch den
Kelten, die doch bei der Benennung ihrer Nachbarn vollkommen freie Hand hatten,

eine ganz unmögliche Ungeschicklichkeit zugemutet würde. Wohl aus diesem
Grunde hielt es auch Müllenhoff für nötig, einen Vergleichspunkt zwischen dem
Einzelstamme und den Germanen in unserem Sinne zu suchen, den er in dem
für beide charakteristischen Festhalten an der „niedrigen Urkultur“ der Mordvölker
fand, worauf es aber bei der Benennung des fremden Sprachstammes gar nicht
ankam.

Daran nahm zuerst Much Anstoß und in feinen „Deutschen Stammsitzen“
(1892) fuchte e

r dieses eingewurzelte Vorurteil durch den Hinweis zu überwinden,
daß die Übertragung des Namens Germanen auf unsere Vorfahren nur möglich
war, wenn seine ursprünglichen Träger den Kelten als typische Vertreter des
Germanentums erschienen. Much verwertete damals auch schon inschriftlich über

*) Vgl. z. B. Baur-Fischer-Lenz I, 156f, II, 231 ff.
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lieferte Personennamen der Tungern mit unkeltischem Lautstand. Auf Grund der
abschließenden Behandlung dieses Gegenstandes, die Much 192o in dem Verke
über den „Tamen Germanen“ geliefert hat, erkennen wir, daß die Tungern zähe
an ihren alten germanischen Namen festgehalten haben.
In Freioverus, Freio und Friatto, deren Stamm sonst nur bei den Ubiern

(Freiatto, Friattius, Friannius, Friania) belegt ist, is
t

der Laut ei und fein
Wechsel mit i nur als germanische Eigentümlichkeit möglich. Jdg. ei ist im
Germanischen noch in der Kaiserzeit erhalten und verwandelte sich damals in i,

während e
s im Keltischen schon längst ) & ergeben hatte (vgl. germ. Alateivia

= kelt. *Olodévia). Das Grundwort von Freioverus is
t

ebenfalls gut ger
manisch, d

a

e
s

den Übergang von idg. i zu germ. é vor einem a der folgenden
Silbe aufweist, den das Altkeltische noch nicht kennt: also idg. *viro- = kelt.
*viro- = germ. *wera-„Mann“.
Den Namen Leubasmus und Leubasna entspricht Leubasmus bei den Ba

tavern; keltisch müßte der Name Leubannus oder Löbannus mit nn für sn
wie in Gobannio lauten (vgl. H. Pedersen, Vgl. Gramm. d. kelt. Spr. 1, 86).
Sicher germanisch ist ferner der Frauenname Lubainis, der mit der einzigen ge
meingermanischen Wortbildung dieser Art, mit got. lubains „Hoffnung“, ags.
lufn „Liebe“, altn. Lofn „Ehegöttin“, vollkommen übereinstimmt. Auch die ger
manischen Namen der von Tungern verehrten Göttinnen Vihansa (germ. h.:
kelt. k) und Alatervae (germ. ala-: kelt. ollo-, oder zumindest *alo-) sind zu
berücksichtigen. Das a in der Kompositionsfuge deutet auch in Rica-gambeda
auf eine germanische Wortbildung.
An diesen Grundstock unzweifelhaft germanischer Namen schließen sich solche

an, die auf tungrisches oder niedergermanisches Gebiet beschränkt sind und als
germanisches Namengut leicht gedeutet werden, während si

e im Keltischen keine
Erklärung finden. Zu diesen gehören, um nur die zwei sichersten Fälle herauszu
greifen, Haldacco neben den ubischen Haldania, Haldavivo, Haldavivonius zu
germ. *alda- „alt“, kelt. *alto- und fein Gegenstück Nevitto") neben „barbarisch“

d
. h
.

germanisch Nevitta bei Ammian, zu germ. *newja- „neu“, kelt. *novio-.
Den Kurznamen Haldacco und Nevitto entsprechen die literarisch bezeugten,

schon wegen ihres Grundwortes germanischen Vollnamen Haldagastes und
Neßuoydozys (= lat. *Neviogastes)
Wenn die germanischen Personennamen so widerstandsfähig waren, müs

fen wir freilich auch germanische Stammesnamen bei den Tungern erwarten und

in der Tat befähigen uns die Fortschritte der Sprachwissenschaft seit Müllenhoff

zu einer bejahenden Antwort auf diese Frage. Der Name Germanen selbst könnte
als Stammesname ja an und für sich auch eine keltische Wortprägung sein, wäre
aber dann für die Erweiterung zum Namen unseres Sprachstammes ungeeignet
gewesen, weil er in diesem Falle nur von besonderen Merkmalen des Stammes,
die feinen den Kelten bekannten germanischen Bruderstämmen nicht zukamen, ab
geleitet sein könnte und von vorneherein mit dem Begriffe des Einzelstammes

5
)

Rhänus bei Cäsar muß nach Ausweis seines Anlauts Rh- schon früher von einemg" Schriftsteller in die antike Literatur eingeführt worden sein. Cäsar kannte den
amen wohl durch Posidonius (vgl. Strabo S. 29o), doch scheint der Rhein nach Strabo
S. 63 schon bei Pytheas eine Rolle gespielt zu haben. Der Beleg für germ. ei, Alateivia,
steht in einer Inschrift aus der zeit -

6
)

Uberliefert is
t NEVTTO CIL, 13, 362s; das erste T ist zur Bezeichnung des be

nachbarten i etwas„F" ausgemeißelt. Dieses Mittel is
t

bei anderen Buchstaben ganz ge
bräuchlich, nur bei T etwas ungewöhnlich.
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fest verbunden gewesen wäre. In allen vergleichbaren Fällen ähnlicher Bedeu
tungsentwicklung war der Einzelname dem Volke, das ihm den weiteren Sinn
beilegte, ursprünglich fremd und bei demjenigen Sprachstamm, dem der ursprüng
liche Träger angehörte, einheimisch. Für diesen normalen Weg zur Bildung von
umfassenden Völkernamen gibt es Dutzende von Beispielen, jedenfalls viel mehr,
als man sonst zur Ableitung einer strengen Regel für nötig hält.
Dazu kommt noch der schwerwiegende Umstand, daß im Germanischen ein

dem Volksnamen genau entsprechendes Wort vorhanden war. In Lanchester bei
Durham ließen frwebische Soldaten (vexillari Sueborum), wie die Inschrift
besagt, der Göttin Garmangabis und einem Kaiser Gordianus") einen Altar
errichten. Diesem Götternamen steht der sicher germanische Name einer Göttin
Friaga bis (Anlaut f und Mittelvokal a sind unkeltisch wie auch die übrigen
Namen dieser Inschrift) am nächsten. Außerdem gehören in diese Namengruppe
germ.Alagabiae und fein keltisches Gegenstück Ollogabiae. Das erste a von
Garmangabis wäre als germanischer Ablaut erklärbar; es ist jedoch wahrschein
licher, daß der britische Steinmetz Garman- nach Analogie von Garmani
schrieb, wie nach Beda die Angelsachsen bei den einheimischen Briten hießen.
Dieses Garmani verdankt jedoch ein a statt e vermutlich der oft belegten Nei
gung des Keltischen, e in der Umgebung von gund r in a zu verwandeln (vgl.
z. B. Tarvos trigaranos für -geranos, „Tarvos mit den drei Kranichen“, welche
auf dem Stein auch dargestellt sind).
Daß den Germanen einmal ein Wort germana- geläufig war, können wir

auch aus den westfränkischen Eigennamen Germenulf, Germentrada, Germen
berga, Germening usw. entnehmen. Das zweite e dieser Namen kann nur auf
kurzes germ. a zurückgehen, also nicht aus dem galloromanischen Personennamen
Germanus stammen, wie auch J. Schnetz zugeben mußte, der in verschiedenen
Zeitschriften den Germanennamen als keltisch zu erweisen suchte. Schnetz legte
dabei großen Wert auf gallische Namen, wie Germillius, Germitius, die mit
gallischen Suffiren aus einem Stamme Germ- gebildet sind. Da es aber bis
her keinem ernstzunehmenden Verfechter der entgegengesetzten Meinung in den
Sinn gekommen ist, die Möglichkeit eines solchen Wortstammes im Keltischen
zu leugnen, haben diese Namen nicht viel zu bedeuten. Übrigens weist der Name
Germullius für den Sohn eines Germanus (CIL. 3, 6411) darauf hin, daß
der als Eigenname in Gallien häufige Volksname Germanus sich vollständig
eingebürgert hatte und wie andere, auch lateinische Namen variiert wurde. Etwas
ganz ähnliches ist es, wenn die Norweger den biblischen Namen David nach
ihren Eigennamen porfinnr, Aupfinnr oder -fipr in Dafpr, Dafinnr um
änderten, weil das Namenwort –finnr nur der ursprünglich ungermanische Volks
name der Finnen ist, den die Germanen vor oder während der Lautverschiebung
von einem nordöstlichen Nachbarstamm entlehnt und erweitert haben wie die
Kelten den der Germanen.

Wenn Zeuß und Müllenhoff Germani für ein keltischesWort hielten und
als Stütze für das Keltentum des linksrheinischen Stammes betrachteten, so war
für si

e hauptsächlich der Beiname Germani eines Teilstammes der iberischen
Oretanen maßgebend. Auch Schnetz ist geneigt, den Namen der Oretanen so zu
verwerten und fügt den Ortsnamen Forum Germanorum hinzu, der durch
zwei Inschriften aus den Seealpen– also auf ligurischem Gebiet–bezeugt ist.

') Die Inschrift stammt also aus den Jahren 236–244 n.Chr.
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Er müßte also auch den Flußnamen Germanasca, der hier vorkommt, mit seinem
typisch ligurischen Suffix für ursprünglich keltisch halten. An allen 3 Stellen,
wo Germani als Stammname auftritt, in Belgien, Spanien (Keltiberer) und
Ligurien sind in der Nähe Kelten nachweisbar und da der Name doch nur aus
ein und derselben Sprache stammen könne, müsse er, wie diese Gelehrten meinen,
keltisch sein. Es ist wohl jedermann klar, daß si

e

dabeimit zweierlei Maß messen
und einen Namen nur dann als germanisch anerkennen wollen, wenn sich auch
nicht der fadenscheinigte Grund für feine keltische Herkunft ausfindig machen
läßt, während die Nähe keltischer Siedlungen ohne weiteres nach ihrer Meinung
auf keltischesWortgut schließen läßt. Ebensogut könnte man den ligurischen und
spanischen Namen auf Reste der Kimbern oder Teutonen zurückführen, die be
kanntlich in diese Gegenden gelangt sind. Wenn nicht Männer vom Ansehen
eines Zeuß und Müllenhoff den oretanischen Namen vor vielen Jahrzehnten so

beurteilt hätten, würde heute wohl niemand mehr diese oder ähnliche Beweise
ernst nehmen. In Wirklichkeit steht die Sache fo, daß sowohl die Ligurer wegen
Germanasca als die Iberer wegen der spanischen Volksnamen auf -ani begrün
deten Anspruch haben, die betreffenden Namen selbständig gebildet zu haben. Da
der Name unserer Vorfahren in der Kaiserzeit allbekannt war, könnte der iberische
Name auch ursprünglich etwas anders gelautet (Cermani, Garmani, Girmani?)
und erst im Munde der Römer die überlieferte Form angenommen haben.
Der Name Germanen ist also zweifellos germanischer Herkunft wie feine

eigentlichen Träger, die in der Kaiserzeit gewöhnlich Tungern genannt werden").
Weniger wichtig als diese Feststellung is

t

die Frage nach feiner Bedeutung. Sie

is
t

auch an sich schwerer zu beantworten, weil an die Stelle der einfachen Alter
native germanisch oder keltisch eine von vorneherein nicht feststehende Zahl von
Erklärungsmöglichkeiten tritt. Als außerordentlich förderlich erweist sich auch
hier der Göttername Garmangabis, weil er so gut wie sicher eine ungünstige Be
deutung des Grundwortes ausschließt. Durch die anderen Namen dieser Göttinnen
Alagabiae (= Ologabiae) und Friagabis sowie durch den Sinn von gabis
(plur. gabiae) „Geberin" werden weiterhin die Bedeutungen „all, gesamt“ oder
„reich, freundlich“ nahegelegt. Denn Alagabiae heißt „die Allgebenden“, Fria
gabis „die Freigebige“. Von diesen zwei Bedeutungen des Wortes *germana
erscheint sofort die erste, „all, gesamt“ als die passendste,weil der Stamm der links
rheinischen Germanen nach Cäsar wieder in mehrere Unterabteilungen zerfiel,
die neben besonderen Namen eine gewisse politische Selbständigkeit besaßen.
Auf denselben Sinn führen auch sprachwissenschaftliche Erwägungen. Ger

mana- läßt sich als Zusammensetzung der verstärkenden Vorsilbe ga- (= lat.
co-) und *ermana- (= got. Ermana-reiks, mit Suffirablaut ahd. irmin-, aisl.
jörmun-) auffassen. Dieses Wort bedeutete ursprünglich „was sich erhoben hat“
wie das ablautende griech. öouevos, weiterhin „groß, gesamt“. Und wie neben
den erwähnten westfränkischen Eigennamen mit Germen- solche mit ermana
vorliegen, so kommt neben unserem Germani das einfache ermana- (bzw. feine
Ablautsformen ermuna-, ermina-) in den altertümlichen Völkermamen Hermun
duri und Herminones vor, die ebenfalls höhere Einheiten, das „Gesamtvolk“
der Thüringer und den Kultverband der Erminonen bezeichnen. Die Ableitung

*) Genau genommen dürfte Tungri der neue Name der Eburonen gewesen sein, da

Aduatuca Tungrorum nach Cäsar im Gebiet dieses Teilvolkes lag. Wirg" hier
(wie schon bemerkt) den Namen wie Tacitus als gleichbedeutend mit Germani Cis
rhenani.
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von germana- aus ga-érmana- is
t

sprachlich einwandfrei, fein so erschließbarer
Sinn für den Götternamen und für den Volksnamen wie geschaffen, so daß wir
diese Erklärung bei der Erschließung der älteren Geschichte des Germanenstammes
getrost werden verwenden dürfen.
Von den Namen der tungrischen Teilstämme nennt Cäsar, Bellum gall. 2,4,

Condrusi, Eburones, Caeroesi, Paemani und 6
,

32 Segni, aus jüngeren

Quellen lernen wir noch die Namen Tungri, Sunuces und Caruces kennen.
Tungri is

t

noch unerklärt; die beiden letztgenannten find echt keltische Bildungen

wie auch Condrusi, von dem der pagus Condrustis, franz. Condroz, den Namen
hat. Zu diesem Condrustis wurde der halbgermanisierte Matronenname Can
trusteihiae gebildet ). Neutral ist Eburones „Eibenleute“ (kelt. eburo- = ir.
iabhar, in Namen wie Eburovices, Eburodunum häufig, mhd. Eberesche, eig.
„Eibenefche“ wegen der roten Beeren). Er bietet dafür kulturhistorisches Interesse,
weil sich der alte Catuwolcus, der Mitherrscher des Ambiorir, vor dem Kriege
mit den Römern mit Eibengift tötete (Bellum gall. 6

,

31), wie nach der Egils
faga 3

,
d Herlaugr, der neben Hrollaugr über Naumudalr herrschte, vor dem Kon

flikt mit König Harald Selbstmord beging. Der Selbstmord eines Königs in

dieser Lage trägt an sich schon den Charakter eines Opfers, aber bei den Eburonen
kommt noch die Wahl des Eibengiftes und der Hinweis des Namens hinzu, so

daßwir daraus auf eine bedeutende Rolle der Eibe im Stammeskult der Eburonen
schließen dürfen. In Caeroesi ist das oe (zu Cäsars Zeit oi gesprochen) unger
manisch, -oeso- anderseits aber auch als keltische Ableitungssilbe sonst nicht be
legt. Die mittelalterliche Form Caroascus kommt neben Carascus nicht in

Betracht, da auch Condor ustis ein unberechtigtes o einschiebt.
Der wichtigste dieser Namen ist jedoch Paemani, den man seit Zeuß mit

Famène, im Mittelalter pagus Falmenna um Marche im belgischen Luxem
burg zusammenbringt. Zeuß und Müllenhoff wollten den Namen bei Cäsar in

Falmani verbessern, wobei sie noch nicht wissen konnten, daß der unkeltische, aber
dafür gut germanische Anlaut f ihrer Ansicht vom Keltentum der linksrheinischen
Germanen widersprach. Diese Folgerung zog erst Much in den „Deutschen Stamm
sitzen“,wo er auch aus anderen Gründen ihr Germanentum verteidigte. Much er
kannte auch, daß das anlautende p bei Cäsar als keltischer Lautersatz für germ. f
gerechtfertigt sei. Da aber die Differenz im Inlaut Paemani: Falmani bestehen
blieb, ließ sich der Zusammenhang beider Namen nicht mit Bestimmtheit be
haupten. Er ist aber anderseits so überzeugend, daß ihn niemand rundweg abge
lehnt hat, weil in der Provinz Germania inferior eine ganze Anzahl anderer
Volksnamen der Römerzeit in mittelalterlichen Gaunamen erhalten find: von
den linksrheinischen Germanen Condrusi: pagus Condruscus, j. Condroz, Cae
roesi: p. Carascus; ferner Menapii: p.Menapiscus, Mempiscus, Texuandri:
Taxandria, Batavi: Betuwe, Cannene fates: Kennemerland, Marsaci: Marsum.
Aus dem Verhältnis von Caeroesi zu Carascus ergibt sich, daß hier vor

römisches a
i

zu romanischem (vulgärlat.) ä werden konnte wie z. B. in lat.
Säpo< germ. *saipo. Wenn die Römer später nicht wie Cäsar eine gallisierte
Form, sondern von der einheimischen Bevölkerung den Namen in einer germani
fchen Gestalt *Faimani übernahmen, mußte oder konnte wenigstens daraus *Fä
mani entstehen, das dem ältesten wallonischen Beleg Famenna aus dem J. 650
genau entspricht. Dieses wallonische -a- is

t

unmöglich aus älterem –al- abzu

*) Nach R. Muchs Vortrag über C. Schuchhardts „Vorgeschichte von Deutschland“.
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leiten, weil die Straßburger Eide noch salvement, salverai, altresi bieten (zu
fran3. Sauver, autre, bzw. wall. saver, atre). Die in den Urkunden von soo
bis 1079 übliche Schreibung 10) mit -al- hat also nur orthographische Bedeutung
als sog. umgekehrte Schreibung. Im J. 1 109 erscheint wieder -a- in Überein
stimmung mit der Bezeichnung von a<aldurch einfaches a in den bei E.Schwan,
Gramm. d. Altfranz. (12. Aufl.) abgedruckten Urkunden des 13. Jh.: atre, Wil
heame, Baduin. Da wir also keinen Anlaß haben, die von Cäsar gebotene Form
Paemani zu ändern, die vielmehr bis auf den keltisierten Anlaut den germanischen
Namen *Faimanös getreu wiedergibt und auf diese Grundform auch pagus
Famenna anstandslos zurückgeführt werden kann, dürfen wir diesen Namen als
einen weiteren, vollkommen eindeutigen Beweis für die germanische Abstammung
der Tungern buchen.
Die Erklärung von Paemani, germ. *Faimanos, wird durch die Ableitung

mit germ. -ana- auf zwei Möglichkeiten festgelegt. Diese Ableitungsfilbe bildet
nämlich einerseits Adjektiva von Zeitwörtern wie got. numans „genommen“ oder
ahd. wesan „verwest“, anderseits aus Bezeichnungen menschlicher Gemeinschaf
ten Namen für deren Leiter wie got. piudans „König“ von piuda „Volk“. Im
letzteren Fall besitzen wir in mmdl. veime, veme f, jetzt veem f. n. (germ.
*faimö) „Vereinigung, Zunft“ ein geeignetes Grundwort, zu dem wohl auch das
niederdeutsch beeinflußte mhd. Fehme, mhd. veime „Verurteilung, Freigericht“
gehört. Die Grundbedeutung muß „Vereinigung, Genossenschaft“ gewesen sein
und sich auf das zur Bestreitung gemeinsamer Auslagen (Gelage, Feste) zusam
mengelegte Vermögen bezogen haben wie aisl. félagi „Genosse“ (zu fé „Vieh,
Geld“ und leggja „legen“), da wir ein ablautendes Wort mit der sinnlichen Be
deutung „das Zusammengelegte“ in mhd. Feimen, mhd. vime „Miete, Triste“,
ndl. vim „Haufe“ (germ. *filmö < *feimo) vorfinden. Paemani bedeutet nach
dieser Ableitung also „Vorsteher einer * faimo, Genossenschaft“11). Der Sinn einer
solchen Benennung ist offenbar der, daß die führenden Familien der Genossenschaft
auch sonst nach außen und innen tonangebend waren.
Wenn wir dagegen den Namen als eine Adjektivbildung betrachten, bietet

sich uns zu einer Deutung ein bis auf den regelrechten Suffirablaut vollkommen
identisches Wort isl.feiminn „blöde, scheu“ (germ. * faimena-; die nordischen
Sprachen haben in den Verbaladjektiven durchgehends die Ableitung –ena- gegen
über weitgerm. und got. -ana-). Wie der altisländische Frauenname Feima“)
zeigt, dachte man dabei an das zurückhaltende Wesen der Frauen, das dem Manne
nicht ziemte; der Volksname wäre dann ein Spottname und wenn das auch nicht
fein ursprünglicher Sinn gewesen sein wird, so werden germanisch redende Nach
barn ihn gelegentlich so gedeutet haben. Auf eine solche Umdeutung geht bekannt
lich die antike Form Gepidae „die Trägen“ zurück, während die germanische Über
lieferung auf *Gebidae „die Geber, Fürsten“ hinweist.

10) Belege bei Müllenhoff DA. 2, 196 Anm. 1. -

1) Übrigens wäre zu erwägen, ob nicht diese Wortbildungen ursprünglich bloß die
Mitglieder der betreffenden Gemeinschaften bezeichnet und erst über eine Zwischenstufe, in
der man den Vorsteher als wichtigstes Mitglied so nannte, die vorgetragene Bedeutung
angenommen haben. Eine Spur dieses älteren Gebrauches haben wir wohl in ags. hina,
erm. *hiwin-an- (Kluge, Nom. Stammb. § 21) „Knecht“, eig. „Angehöriger des Haus"e zu sehen (vgl. got. heiwa-frauja „Hausherr“). Für den Volksnamen Paemani
ergäbe dies den Sinn „Mitglieder der Genossenschaft“. -
1)« germ.“ Fairmön-, das n-Suffir ist hier ein anderes, der deutschen schwachen Bie

gung entsprechendes, das im Volksnamen *Faimanes lauten müßte.
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Der Name Paemanen bezieht sich also ursprünglich auf eine genossenschaft
liche Gliederung des Stammes. Genossenschaften oder Gilden müssen daher in
feinem Leben eine besondere Rolle gespielt haben. Daß es solche Verbände bereits
in altgermanischer Zeit gegeben hat, is

t

sehr gut möglich, weil ihre Vorstufe, der
Männerbund, durch die Berichte des Tacitus über die Harier und Chatten bezeugt

wird"). Diese Organisation mußte besonders für Kolonisten, die Mitglieder
eines ver sacrum wertvoll, ja geradu lebenswichtig sein, weil ihnen einer
feits im Rechtsleben der feste Rückhalt der Sippe fehlte, anderseits aber auf dem
fremden Boden in feindlicher Nachbarschaft eine straffe, militärische Organisation
(vgl. die Jomswikinger) für d

ie notwendig war. Wie die Condrusi nach dieser
„Gefolgsgenossen“ hießen, sowurden die Paemanen nach der Spitze ihrer Genossen
fchaften benannt.

Die bisher besprochenen geschichtlichen und sprachlichen Zeugnisse reichen voll
kommen aus, um das ursprüngliche Germanentum des Stammes zu sichern und
die ältere Ansicht zu widerlegen. Vollkommen verfehlt is

t G. Stümpels Versuch
im Beiheft 25 zur „Klio“ 1932 die linksrheinischen Germanen und überdies
Ariowist mit feinen Leuten, die Ufipeter, Tenkterer, Bastarnen und Teruandern als
Kelten zu erweisen; er zeigt nur, wohin es führt, wenn stammeskundliche Fragen
ohne Sprachkenntnis behandelt werden. Anthropologische Beweismittel stehen uns
nicht zurVerfügung, weil die modernen und mittelalterlichen Verhältnisse nicht auf
das Altertum übertragen werden dürfen und unmittelbare Erkenntnisse aufGrund
von Skelettfunden wegen der in der Latènezeit beiden Germanen und Belgen sonst
üblichen Leichenverbrennung nicht zu erwarten sind. Die latènezeitliche Kultur
des fraglichen Gebietes is

t

bisher noch so gut wie unbekannt. Dies gilt besonders
auch von der Mittellatènezeit 3oo–1oo v

. Chr., in der die Einwanderung der
Germanen vermutlich stattgefunden hat. Nur eine bei Brühl im Rheinland ge
fundene germanische Tonschüssel dieser Zeitstellung (vgl. E. Rademacher Mannus
14, 193f, Taf. 6

,

8
) darf vielleicht den Vorfahren der Tungern zugeschrieben

werden.

G. Kossinna vertrat in seinem Werke „Ursprung und Verbreitung der Ger
manen“ (1923) allerdings eine ganz andere Ansicht. E

r

meinte S. 24 (vgl. die
Karte Abb. 47), daß das Vordringen der germanischen Kultur um 5oo v

.

Chr.
über Rhein und Maas bis zur Linie Bonn-Aachen–Antwerpen das Werk der
linksrheinischen Germanen sei, die im 1

. Jh. v. Chr. noch den füdöstlichen Teil
dieses Gebietes einnehmen, im übrigen aber weiter im Süden stehen. Kossinna
kümmert sich dabei nicht um die Nachrichten und Namen, die insbesondere für die
Nervier einen stärkeren Einschlag germanischen Blutes so wahrscheinlich machen,
daß der vorläufige Mangel eines absolut sicheren Beweises (wie wir ihn für die
Tungern besitzen) nicht hindern kann,mit diesem Umstand bei der Zuteilung ger
manischer Bodenfunde in dem fraglichen Gebiet an die geschichtlich bekannten
Stämme zu rechnen. Das Fundmaterial, auf das sich Kossinnas Angaben stützen,

is
t

auch viel zu spärlich, um auf einen so starken Stamm wie die Tungern bezogen
werden zu können. Wir werden daher diese Funde besser mit dem germanischen
Element innerhalb der nervischen Stämme verbinden, wofür auch der Umstand
spricht, daß si

e ebensowenig wie die Tungern zu den eigentlichen Belgen (Belgium)
gerechnet werden.

') Vgl. hierüber L.Weifer, Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbünde
1927 (Bausteine zur d
.

Volksk. und Religionswiss, hrsg. von E
.

Fehrle, I)
.
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Diese ältere germanische Einwanderung in Nordgallien von den linksrheini

schen Germanen ganz zu trennen, is
t

jedoch keineswegs notwendig. Wie sich
weiter unten ergeben wird, saßen damals, zu Beginn der Latènezeit, die Tungern
wahrscheinlich im Gebiet der Lippe und oberen Ems; sie grenzten also gerade dort
an den Rhein, wo nach Kossinna jener Vorstoß den Rhein überschritten hat. Unter
solchen Umständen is

t

e
s naheliegend, eine Auswanderung von Teilen des Ger

manenstammes anzunehmen, die dann in den Nerviern aufgingen. Die Angabe
des Tacitus, daß die Tungern als erste von allen Germanen den Rhein mit dauern
dem Erfolg überschritten, könnte also doch auf guter geschichtlicher Überlieferung
beruhen; irrigwäre e

s nur, diese Tat als einzelnes Ereignis mit der Entwicklung
ihres Namens zu verknüpfen und si

e auf den Mutterstamm zu beziehen, der den
Germanennamen weiterführte.
Für die Bestimmung der Zeit des Rheinüberganges ergibt sich aus dem

Namensatz, daß die Einwanderung in Belgien vor dem Kimbernzug liegt, da die
Tungern sonst nicht als „primi. Rhenum transgressi“ bezeichnet werden könn
ten. Durch den Vorstoß der Tungern wurde offenbar ein Teil der Belgen zur
Auswanderung nach Britannien veranlaßt, denn seit dem 2

. Jh. v. Chr. sind
die von Cäsar Bellum gall. 5

,
1
2 erwähnten belgischen Ansiedler in Britannien

archäologisch nachweisbar. Durch die Untersuchung der Beschreibung Britanniens
bei Cäsar läßt sich feststellen, daß die interpolierten Kapitel 12 und 1

3 (14 is
t

echt)

aufArtemidor beruhen, der um 1oo v
.

Chr. schrieb.Wenn sich aber dieser auf die
Namengleichheit zwischen den Belgen auf beiden Seiten des Kanals berief, muß
die Wanderung schon weiter zurückliegen. Die Germanen werden also in der
ersten Hälfte des 2

. Jh. v. Chr. den Rhein überschritten haben.
Tacitus erklärt den Bedeutungswandel von Germanimit dem Vordringen

des Stammes über den Rhein: durch diese geschichtliche Tat, meinte offenbar der
Römer, dessen Meinung Tacitus im Namensatz wiedergibt, habe sich der Stamm
der Tungern den Galliern so nachdrücklich bemerkbar gemacht, daß si

e in ihm von
nun ab den Vertreter des Nachbarvolkes erblickten. Er geht dabei offenbar von
der antiken, z.B. Bellum gall. 6

,

24 und Germ. 28, belegten Ansicht aus,daß
der Rhein die ursprüngliche Grenze keltischen und germanischen Volkstums vor
stelle, die früher wenigstens im Süden von den Galliern überschritten wurde, bis
die Germanen erstarkten, die Gallier in ihrem Vordringen aufhielten und schließ
lich zum Rückzug von der Rheinlinie nötigten. Im Vorstoß des Germanenstam
mes sah der Römer einen geschichtlichen Wendepunkt von der Bedeutung ihres
Sieges über Karthago und ihrer Niederlage in der Varusschlacht.
Die moderne Wissenschaft sucht im Gegensatze zur antiken Geschichtsschrei

bung die Urheimat der Kelten rechts des Rheins und damit verschwindet auch der
Anlaß, den Rheinübergang der Germanen als das Ereignis hinzustellen, das die
Aufmerksamkeit der Kelten gerade auf sie lenkte. Wir haben auch vorläufig keine
Handhabe,die Nachrichten von einem Einschlag germanischen Blutes bei den Tre
verern und noch weniger bei den Nerviern als Fabel beiseite zu schieben und müssen
daher mit älteren Einwanderungen in Gallien rechnen. Wir haben ferner fest
gestellt, daß die Tungern wahrscheinlich erst 2oo–15o v

.

Chr. über den Rhein
gingen, finden aber schon 222 v. Chr. den Namen Germanen in einem weiteren
Sinne bei den italischen Kelten in Gebrauch, was R. Much, Eintritt d. Germ.

in die Weltgeschichte S. 18 ff. unwiderleglich bewiesen hat.
Auch allgemeine Erwägungen lassen vermuten, daß der Name unter andern

Verhältnissen, als si
e in der jüngeren Hälfte der Latènezeit herrschten, seine um

Volk und Raffe. 1932. Juli. 1
1
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fassende Bedeutung erhielt. Je kürzer die germanisch-keltische Grenze war, desto
leichter mußte sich der Name eines einzelnen Stammes durchsetzen. Die mächtigste
Verlängerung hat diese Grenze um 4oo erfahren, als die Kelten den Illyrern die
Sudetenländer entrissen. Nicht lange vorher hatten die Germanen die Kelten aus
dem Gebiet zwischen Elbe und Saale verdrängt. Aus diesen auch durch Funde
nachgewiesenen Verschiebungen ergibt sich, daß die Germanen im 5. Jh. v. Chr.
sich mit den Kelten auf der Strecke zwischen Harz und Niederrhein (den die Ger
manen an der Lippemündung schon in der Hallstattzeit erreicht haben) berührten.
Spätestens im 5. Jh.waren also die Bedingungen für die Weiterentwicklung des
Germanennamens gegeben.

Die Entlehnung des Namens durch die Kelten kann freilich noch einige Jh.
älter sein, weil die Entwicklung von idg. 'k > germ. h -g und idg.ö> germ.ä.
in kelt. *Germino- < germ.g(a)-érmana- < idg. ko-ermono- nach Ausweis von
Daliterni und Tulingi schon im o. Jh. v.Chr. vollzogen war (vgl. hiezu Much,
Eintritt d. G. in d.W. S. 51). Auf ein höheres Alter weist ja auch schon die
Wirkung der Lautverschiebung in dem Gegenstück zu Germani, germ. *Walha
< kelt. *Volco-, hin. Im 6. Jh. folgte die germanische Grenze im großen und
ganzen zunächst dem Niederrhein und der Lippe, strebte dann dem Harz zu und
endete in der Gegend der Vereinigung von Saale und Elbe (vgl. Kossinnas oben
genannte Schrift). Die damaligen Sitze des Germanenstammes werden wir dort
zu suchen haben, wo das Vordringen gegen die Kelten am lebhaftesten vor sich
ging, weil eben der erfolgreichste Stamm die Aufmerksamkeit der Kelten am
stärksten auf sich ziehen mußte. Dieser Stamm war nach Ausweis der Bedeu
tungsverschiebung seines Namens aber der germanische und fein Gebiet muß da
her das Land an der Lippe und oberen Ems umfaßt haben.
Auf dieselbe Gegend führen uns die westfränkischen Germen-Namen. Das

Kernvolk der Westfranken waren die Chauken, die in der Kaiserzeit im Gebiet
zwischen der unteren Ems und der Elbe saßen. Für die Annahme, daß si

e in älterer
Zeit andere Landstriche bewohnt hätten, fehlen alle Anhaltspunkte. Die für ger
mana- erschlossene Bedeutungsgleichheit mit ermana- ließe die Verwendung des
Wortes in Personennamen an und für sich leicht verstehen; aber jene beschränkte
Verbreitung ist viel begreiflicher, wenn die Chauken die Erinnerung an einen ihrer
bedeutendsten Nachbarstämme in ihren Eigennamen bewahrten, wie die west
gotischen Namen Galindo und Galindus an die Nachbarschaft der Goten und
baltischen Galinden in Ostpreußen erinnern.
Zum Stammvolk der Tungern zurück leitet uns der bestechende Gedanke

Fr. Kluges, daß *Germanos, das sprachlich nach unserer Deutung nur eine durch
ga- begrifflich verstärkte Nebenform von *Ermanös ist, dem so benannten

Stamm erminonische Abkunft zuspreche. Den Kern der Erminonen bildeten aber
nach allem, was wir wissen, die Sweben bzw. deren Stammvolk, die Sem
nonen. Bewährt sich also jene Vermutung, dann bildet die Geschichte der links
rheinischen Germanen nur einen frühen Abschnitt der webischen und die eingangs
als die beiden erfolgreichsten Bekämpfer des keltischen Nachbarvolkes gegenüber
gestellten Stämme der Sweben und Germanen wären dann aus ein und der
selben Wurzel hervorgegangen.
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Altnordische Volksmusik.
Von Jón Leifs, Island.
Mit 1 Abbildung.

YOO wir nach den Urquellen nordischer und germanischer Musik forschen
wollen, so müssen wir sehr weit zurückgreifen. Wohl das älteste Zeugnis

der Musik im Norden sind die sogenannten Luren, d. h. aus dem Ende der Bronze
zeit stammende „Naturhörner“, die man in den norddeutschen und skandinavi
schen Mooren in großer Zahl (im ganzen über 30) gefunden hat. Ob die Fund
stellen als alte Grabstätten (Reste von Einäscherung?) zu betrachten sind, wäre
zu erwägen. Diese Luren oder auch nur ähnliche Hörner hat man nicht in an
deren Gegenden gefunden, so daßwir wenigstens annehmen dürfen, daß si

e be
sonders hier benützt wurden. Bemerkenswert ist, daß man diese Luren fast immer
paarweise gefunden hat. Auch Felsenzeichnungen haben Lurenbläser zu zweien
und zu vieren gezeigt. Die Annahme liegt darum sehr nahe, daß man zwei
stimmig geblasen hat. Es ist ferner bemerkenswert, daß bei den Luren wohl ver
schiedene Stimmungen vorkommen, aber daß die paarweise gefundenen Luren
immer die gleiche Stimmung haben 1). Auf den Luren kann man nun,wie auf allen
Naturhörnern, d

.
h
.

ventillosen Hörnern, Blechblasinstrumenten ohne Zugvor
richtung, zunächst nur bestimmte Töne hervorbringen, die sogenannten Naturtöne
oder Obertöne, z.B.:

ufw.

Bei den Luren sprechen nun die ersten Obertöne, d. h. die tieferen Töne
am leichtesten an. Es ist also mit Bestimmtheit anzunehmen, daß wenn man
schon mehr als einen Ton angeblasen hat und auch versucht hat allmählich von
Einstimmigkeit zur Zweistimmigkeit überzugehen, dann unweigerlich die am leich
testen ansprechenden Töne benützen mußte. Nun müssen solche Blasversuche ferner
ganz unvermeidlich sowohl in der Stimmführung wie auch im Zusammenklang
genau das Tonbild ergeben, welches charakteristisch für den isländischen Zwiege
fang ist, nämlich den Übergang vom Einklang zur Quint. Das zweistimmige
Lurensignal müßte ungefähr so ausfallen:

--N

|_-_-- -- Oder - . 2– 2 – – – –– – ––– – – – – ––DE-EE-FH--------––S –S
Eine Parallele hierzu finden wir z. B. in dem bekannten isländischen Zwie

gesangslied „Eg föng bar üt öll jól“, dessen letzte Hälfte mit dem weiter ver
folgten Ouinten-Organum so klingt:

– - --- - z- - N___
A. | - | - -- ------- - - - - - - --------

-----------+------------- ----- --- ------- ------ -|------|---------------+------------------------------- E– –– –– – –
Es is

t

nun ferner auffallend, daß die am leichtesten ansprechenden Töne der
Luren gerade in der „Männerchor-Lage“ liegen, d

.
h
.genau in der Stimmlage der

1
)

5 amme rich, Sammelbände d
.

LAMGef. 1000.

1 *
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isländischen Zwiegesänge, die ausschließlich von Männerstimmen gesungen
wurden. Nicht nur das Notenbild, sondern auch der langsame Vortrag mit kres
zendierender, betonter und ritardierender Quinte, dürfte ähnlich gewesen sein. Alle
diese scheinbaren Zusammenhänge sind meines Wissens bisher nicht aufgedeckt

worden. Es is
t

dies natürlich eine Hypothese, die von der Wissenschaft noch weder
bestätigt noch widerlegt wurde. – Man wird vielleicht einwenden, daß zwischen
dem Ende der Bronzezeit und der Wikingerzeit 2ooo Jahre liegen, aber erstens
wissen wir nicht genau, wann der Zwiegesang zuerst entstanden is

t

und dann er
scheint die Zeit von 2ooo Jahren wirklich nicht zu langfür die Entwicklung von
ein- und zweistimmigen Signalen bis zum ausgeprägten Ouinten- und Organum
Gesang, der seit etwa 1ooo. Jahren in Island im Volksmunde lebend ohne große
Anderungen erhalten ist. Die theoretischen Schilderungen des Organums
stammen aus der Wikingerzeit ). Bekanntlich entsteht die Kunsttheorie meist erst
nach der Praxis, weshalb wir vermuten dürfen, daß der Ouinten- oder Orga
num-Gesang schon lange vorher gepflegt wurde. In der Bronzezeit kann es sich
wohl nur um Signale gehandelt haben, bei denen dieQuint schon kühn erscheinen
mußte und Terzen wohl als Disharmonien empfunden wurden). – EinWar
nungs-Signal beim Weltuntergang schildert das berühmte Gedicht „Wöluspá“
aus der Edda:

In der Ursprache lauten diese Zeilen:
Des Gjallarhorns, Leika Mimis synir,
des alten, Klang e

n mjö tu dir kyndisk
kündet das Ende. a

t

enu gamla
Hell bläst Heimdall. Gjallarhorni,

Das Horn ragt auf. hätt blaes Heimdall r,

[Übersetzung von Genzmer.] horn e r ä l opti.

Nach der Ursprache müßte e
s eigentlich heißen: Der Gott Heimdallr (der Be

sitzer des Gjallarhorns), hält das Horn in der Luft und bläst aus Leibes
kräften! (Die Anwendung von zwei Hörnern hätte sich hier nichtmit der Rollen
verteilung der Götter nach der Mythologie vertragen.)– Die verschiedene Be
nennung „Horn“ und „Lure“ braucht uns nicht zu beirren, denn die Luren erhielten
ihren Namen erst in neuer Zeit nach den Funden. Wenn wir den Zeugnissen eines
Tacitus irgendeinen wissenschaftlichen Wert beimessen wollen, der die Schlacht
gesänge der alten Germanen schildert und si

e als fremdartig und barbarisch emp
findet, indem e

r meint, daß es ihnen „mehr auf die Einstimmigkeit der Tapfer
keit, als auf die Einstimmigkeit des Tones ankomme“, so dürfen wir wenigstens
annehmen, daß e

s

sich dabei nicht um anmutig gesungene Melodien im südlichen
Sinne handelte. Nach dem jüdlichen Wertmesser hielt man die alten Deutschen
für unmusikalische Barbaren, was später durch das bekannte Zitat „Frisia non
cantat“ noch hervorgehoben wird. Etwas Ahnliches sagte man bisher von den
Jsländern und anderen Nordländern. Ihre Melodien waren eben anders als die
südlichen,– und im Empfindungsleben, also auch im besonderen in der Musik,
waren si

e

zurückhaltender. Als bekannt darf Folgendes vorausgesetzt werden:
Island wurde vor über 1ooo. Jahren von nordischen bzw. norwegischen

Wikingern und Adelsbauern erstmalig besiedelt. Island schuf und bewahrte die
große, heute einzig dastehende heidnisch-germanische Literatur, die Sagas und

2
) Hu cbald, ferner Riemann: „Geschichte der Musiktheorie.“

*) Bei Organum-Gesang hat man beobachtet (auch heute noch auf Island), daß Ter
zen als Disharmonien zur Quint aufgelöst werden.
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Eddas, die auch in guten deutschen Übersetzungen (im Diederichs-Verlag, Jena)
erschienen sind. Island hat 1ooo Jahre hindurch auch die alte Sprache bis heute
lebend erhalten. Man lehrt si

e

an allen Universitäten und nennt si
e Altnordisch,

genauer Altwestnordisch. Island hat aber nicht nur die tausendjährige Sprache
und Literatur bewahrt, sondern in gleicher Weise die wohl mindestens ebenso
alte Volksmusik gerettet.

Wenn wir von vereinzelten kleinen Laiensammlungen absehen, so fängt die
wissenschaftliche Forschung isländischer

Volkslieder erst um die letzte Jahrhundert
wende an, als Prof. Dr. Hammerich,
Kopenhagen, eine Studien über islän
dische Musik schrieb. Gleichzeitig fam
melte ein isländischer Pfarrer, Bjarni
porteinsson, eine große Menge Lieder,

teils aus alten Handschriften und Büchern,

teils nach fremden und eigenen Aufzeich
nungen und gab si

e in den Jahren 1906
bis 1909 heraus, ohne dabei die bekannte
Gefahr der Normalisierung und Entstel
lung ganz zu vermeiden. Seine Samm
lung bringt aber viele Zitate über den
Volksgesang in Island, bereits seit dem
Jahr 12oo, wodurch manches hier Er
wähnte bestätigt wird. Zuerst war es der
Zwiegesang oder Quintengesang, der be
sondere Aufmerksamkeit der Wissenschaft
ler auf sich lenkte. Seit meinen letzten
Studienjahren in Deutschland habe auch
ich mich eingehend mit der Volkskunst
meines Vaterlandes befaßt, zuerst durch
den lebendigen Vortrag aus dem Volks
munde und an Hand der in Büchern ge
sammelten Materien und Studien, später
auch an Hand von phonographischen
Aufnahmen, die ich in den letzten Jahren

in Island selbst besorgte. Im Ganzen
nahm ich bisher o5 Phonogrammrollen

dort auf, die jetzt im Phonogrammarchiv Die Lure von Daberkow.

der Berliner Musikhochschule im Schloß
aufbewahrt sind. Dieses Archiv untersteht der Leitung des Herrn Prof. Dr. von
Hornbostel, der nun auch die aufgenommenen Zwiegesänge einer wissenschaftlichen
Forschung unterzogen hat. Im letzten Jahre veröffentlichte e

r

hierüber eine Ar
beit in der Festschrift „Deutsche Islandforschung 193o“ und kommt zu dem Schluß,
daß die Zwiegesänge nicht kirchlichen oder theoretischen sondern rein weltlichen
und volkstümlichen Ursprungs sein müssen.
Man kann nicht sagen, daß die Isländer besonders viel singen oder gesungen

haben. Das hängt wohl mit ihrem verschlossenen und zurückhaltenden Wesen zu
sammen. Erst bei besonderen Anlässen oder bei Alkohol tauen si

e

recht auf. Die
ursprünglichen d

.
h
.

wirklichen Volkslieder sind heute in Island so stark im Aus
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sterben begriffen, daß si
e

fast nur in den entlegenen Teilen der Insel und selbst da
selten zu finden sind. Erklärlicher Weise sind auch die vorhandenen Lieder mehr oder
weniger von ihrem ursprünglichen Kern entfernt und man muß das Ursprüng
liche, Schöpferisch-Eigenartige oder Nationale manchmal phrasenweise heraus
suchen. Gewiß betrachte ich mich nicht als Wissenschaftler und bei meinen Ar
beiten beschränke ich mich möglichst auf die künstlerische Stilforschung. Um zu

beweisen wie sehr ich mich vor jeder Normalisierung hüte undmit welcher Achtung
ich diesem Erbgut der Vorfahren gegenübertrete, möchte ich nicht unerwähnt
lassen, daß ich die ersten Phonogrammaufnahmen dieser Lieder jahrelang studiert
habe, bevor ich mit meinen Aufzeichnungen fertig wurde und daß ich die Phono
gramme fast täglich einen ganzen Winter hindurch angehört habe, bevor ich auch
nur den Versuch unternahm, irgendwelche Aufzeichnungen zu machen.
Es sind besonders zwei Arten dieser tausendjährigen Wikingermusik, die

bemerkenswert sind, und zwar erstens die sogenannten Zwiegesänge, die ur
alten Ouintenlieder, und zweitens die sogenannten Reimweisen oder „Rimur“,
die altnordischen „Skaldenlieder“), deklamatorischer oder tanzmäßigerArt. Betrach
ten wir zunächst näher die Eigenart des Zwiegesanges. Der Isländer gebraucht
dafür den Ausdruck „Twisöngr“. Die Stimmen singen abwechselnd im Ein
klang und in Ouinten, wobei die tiefere Stimme (meist gegen den Schluß des
Liedes) eine Ouinte über die andere in oft unbequemen Intervallen springt oder
„hochgeht“. Dies hat namentlich im Gesang eine außerordentlich eindringliche
Wirkung, etwa als ob „vom Speer die Sonne der Götter strahle“, wie ein be
rühmtes Lied der Edda besagt. Die anfänglich untere Stimme, die später hoch
geht, wird dabei von Personen mit hoher Stimmlage gesungen, also von einem
Tenor, denn die Zwiegesänge werden wie gesagt nur von Männerstimmen ge
fungen. Als Beispiel eines typischen Zwiegesanges könnte am besten das bekannte
Lied „Island forsaelda frón“ gelten:
Sehr langsam. - - - - - - - - - - - -s - -___________, -, - - , “T * _ * - - - - - - - - - -T
k): 2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------ T- -

» - - - - - - - ----- -| - - - - – ------- -- - - -
Js-land, herr-li-ches Heim ! Du glück- li- che,glän-zen - die Mut -ter,

…------------- ------- ---

9 - - - - - - - - - - - =------------– – –, _ _ _ _ IT_II______IT___ TITT TTT_TTIT
ritard. –T Cresc. ritard. -

Rek-ken-tat, ur-al-ter Rubm, Frei- beit, wo flo - hen fiel hin.
(Übersetzungvon Genzmer.)

Bei diesem wie bei anderen Zwiegesangsbeispielen darf aber nicht vergessen
werden, daß die stärkste Wirkung sich erst im Gesang von zwei oder mehreren
Männerstimmen offenbart.
Bemerkenswert is

t

der Registerwechsel, welcher durch die Stimmkreuzung

bei dem betonten Wort „Ruhm“ hervorgerufen wird; auf eine dunkle Färbung
folgt bei Überschneidung der Stimmen eine helle Färbung. Zugleich tritt eine ver

4
) Die Bezeichnung „Skaldenlieder“ wird hier nicht in streng wissenschaftlichem

Sinne angewendet. Skalde = káld heißt einfach Dichter, Versemacher, wie si
e

bis heute
unter dem Volke in Island bäufig zu finden sind.
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langsamte Betonung, eine Steigerung der Klangstärke mit lang ausgehaltenem
Phrasenschluß ein. Als der Zwiegesang zuerst in Island entdeckt wurde, da wollte
man diese als kunstwidrig angesehene „Barbarei“ damit entschuldigen, daß man
sogenannte „Begleitstimme“, die zuerst unterhalb und später oberhalb der „Haupt
stimme“ singt, leiser (wie nach bekannten alten theoretischen und kirchlichen Vor
schriften) gesungen hätte. Dies widerspricht aber ganz den Tatsachen. Wenn es
auch vorgekommen ist, daß ein einzelner die „Begleitstimme“ fang,während meh
rere die „Hauptstimme“ fangen, so war dies leicht dadurch verursacht, daß die
„Begleitstimme“ schwieriger war und oft Mangel an geeigneten Sängern für
diese Stimme sein konnte. Indessen sind sowohl Stärkegrad wie Färbung bei
diesem an sich einfachen Volksgesang durch die Register der Stimme verursacht
und bedingen ein Anschwellen des Stärkegrades besonders in der „Begleitstimme“
bei der Überschneidung der Stimmen. Beide Stimmen sind nicht voneinander zu
trennen und sind bei manchen Melodien offenbar von einander geformt worden.
Auch findet man in Island Melodien, die wohl heute einstimmiggesungen werden,
aber ein so deutliches Gepräge eines Zwiegesanges zeigen, daß sich leicht eine
„Begleitstimme“ der üblichen Art dazu machen läßt. – Die in vereinzelte Ouin
tengesänge bei neueren Aufzeichnungen eingeschobenen weicheren und artfremden
Terzen- und Sertenklänge dürften ebenfalls darauf zurückzuführen sein, daß man
die sogenannte „Unmusikalität“ der verbotenen parallelen Ouinten mildern wollte,

ohne dabei die wirkliche Eigenart dieserMelodien zu erfassen). Bei dem Gedicht zu
der eben genannten Melodie, das erst im letzten Jahrhundert offenbar direkt zur
Melodie gedichtet wurde, bringt auch der Tert eine inhaltliche Betonung an der
Stelle der Stimmkreuzung, hier in der ersten Strophe mit dem Wort „Ruhm“
Die ganze Melodie wird langsam und schwerfällig, in keinem Falle mit merklich
weniger betonten Unterabschnitten oder leichten Taktteilen, vorgetragen“).

Wenden wir uns nunmehr der anderen charakteristischen Art isländischer
Volkslieder zu, nämlich den Reimweisen oder „Rimur“, die meist einstimmig sind.
Wenn wir bei der Erklärung der Zwiegesänge bis auf die Luren zurückgehen muß
ten, so werden wir bei der Erörterung der Reimweisen bis auf die Sagas und Eddas
zurückgreifen müssen. Als Ausdruck für den mündlichen Vortrag benützt man im
Isländischen und Altnordischen erstens den Ausdruck Singen, d.h.„at syngja“,zwei
tensSprechen oder Sagen,d. h. „atmaela“ oder „at segja“, danndrittens eine Zwi
schenstufe zwischen diesen beiden Arten, nämlich „st kuveda“, d.h. Vortragen oder
Dichten. Dieser letzte Ausdruck wird in Saga und Edda allgemein für den Vor
trag der Skaldenlieder und Einzelstrophen der altnordischen Erzählungen benützt
und er wird nun ebenso und ausschließlich heute und seit Menschengedenken für
den Vortrag der Reimweisen, der anderen Hauptgattung isländischer Volkslieder,
verwendet. Man sagt niemals Reimweisen singen, sondern immer „at kveda
r imur“, d. h. Reimweisen vortragen. Es handelt sich hier um meist halbge
sprochene und halbgesungene Melodien deklamatorischer Art, die sich eng an den
Tert anschmiegen und in verhältnismäßig schnellem Zeitmaß mit schwerfälligen

3) Wenn man sich in diesen Quintenstil jahrelang eingelebt hat, empfindet man Ter
zen und Serten (die immer als Dissonanzen zur Ouint aufgelöst werden) als süßlich, weich
und artfremd, während die sich auch zur Ouint auflösenden Quarten und Sekunden zum
Stile besser passen.
*) Als bemerkenswert is

t

mir aufgefallen, daß manche Zwiegesangsmelodien, zwei
mal hintereinander gesungen, leicht den achtzeiligen Edda-Liedern angepaßt werden können
(z. B. der Völuspá). Hier gibt es wohl weitere Zusammenhänge aufzuspüren.
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Betonungen vorgetragen werden. Es unterliegt für mich keinem Zweifel mehr,
daß es sich hier um den Vortragsstil der alten Skalden aus der Wikingerzeit han
delt. Philologen vertraten zwar bisher vielfach die Ansicht, daß der Ausdruck „at
kveda“ lediglich Sprechen bedeute, aber si

e

kannten nicht die Vortragsart der Reim
weisen. Unzählige Zitate aus Eddas und Sagas könnten als Beweismittel dafür
angeführt werden, daß e

s

sich bei den altnordischen Liedern meist um dieselbe Vor
tragsart handeln mußte wie bei den Reimweisen. Die Gedichte und Strophen der
Sagas bekommen erst den vollen lebendigen Sinn, wenn man sich dazu diese Vor
tragsart vorstellt. Die Gelegenheiten, bei denen dieser Vortrag in gehobener Stim
mung, oder wenn Worte nicht ausreichten, angewendet wurde, unterstreicht manch
mal geradezu den rythmischen und musikalischen Gehalt einer solchen Strophe.

Auch bis heute is
t
e
s in Island vorgekommen, daß die Volksdichter die manchmal

aus dem Stegreif gedichteten Strophen so vortrugen. Der Ausdruck „Singen“
kommt in den Sagas selten vor, aber sowohl in den jüngeren wie älteren Edda
wird er für ein Gedicht und in einem Gedicht namens „Gróttajöngr“ angewendet
und gerade hier werden beide Ausdrücke Singen und Vortragen, d

.
h
.

„at syngja“
und „at kveda“ in gleicher Weise von einer und derselben Handlung angewendet.
Die Reimweisen werden noch bis heute in Island ziemlich vielgesungen, vielmehr
als die stärker aussterbenden Zwiegesänge, wenn die ursprüngliche Art auchmanch
mal etwas abgeschwächt ist.–
Der melodische Gehalt der Reimweisen is

t

ein besonders herber, um nicht zu
sagen karger. Wie Beilhiebe fallen die Worte oft im unerbittlichen Taktwechsel.
Das Hauptmerkmal dieser Lieder is

t

denn auch der wechselnde rhythmische Akzent.

Sie werden manchmal in wechselndem Zeitmaß, leise oder laut vorgetragen. Der
Tert is

t

oft eine balladenartige Erzählung in vielen Versen über Kämpfe und Er
eignisse, oder e

r ist der Ausdruck augenblicklicher Laune in Form von Einzel
strophen. Auch als Trink- und Tanzlieder fanden die Reimweisen Verwendung.
Traurigkeit erinnert in späteren Jahrhunderten bei einzelnen Liedern an die doo-jäh
rige Nacht der Hungersnot und Unterdrückung Islands. Als Probe von den
Reimweisen könnte jedoch am besten ein Tanzlied dienen. Hier nur ein alltäg
liches Lied dieser Art:
Schnell.

A A A A AH-T-"ZT-TITAT – TT-T2 –– IATHT“
------ ------- ------ ---------------------

----------------------------------- 1
1–-----------------|------|HE–=

Nachdem wir nun diese zwei charakteristischen Arten isländischer bzw. alt
nordischer Volksmusik kurz erläutert haben,wollen wir eine allgemeine zusammen
fassende Schilderung der gemeinsamen Merkmale folgen lassen. Wer sich an Bei
spielen näher unterrichten will, findet neuerdings leichte Musik dieser Art in den
Verlagen Kallmeyer, Wolfenbüttel, und Kistner & Siegel, Leipzig; (auch auf
Homocordplatten sind isländische Volkstänze zu haben).
Instrumentalmusik soll aus Mangel an Holz und Instrumenten in Island

wenig gepflegt worden sein, obwohl zwei Typen von isländischen Saiteninstru
menten überliefert sind. Die Beweglichkeit der Reimweisen bildet einen gewissen

Ersatz für das Instrumentale. Man kann sagen, daß alle echten isländischen Volks
lieder entweder Reimweisen oder Zwiegesänge sind oder mit ihnen in irgendeinem
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Zusammenhang stehen. Esgibt auch Mischtypen.–Vielleicht ist der Zwiegesang
in gewisser Weise eddischen Ursprungs, während die andersartigen „Rimur“ mehr
von der alten Skaldendichtung abzuleiten wären.
Man darf also sagen, daß die akzentschwere Tonsprache der Wikinger in Js

land mit allen melodischen, rhythmischen und sogar harmonischen Eigenheiten er
halten blieb. Von der Geschmeidigkeit füdlicher Melodik ist gewiß nicht viel zu
merken. Auffallend ist, daß Auftakte fast gar nicht vorkommen. Die Akzente geben
der Musik deutliches Gepräge. Oft bewegen sich die Lieder in einem kleinen Ton
raum und bringen viele wiederholte Noten. Wenn dann die Noten wechseln, so
sind Sprünge fast beliebter als Sekundfortschreitungen und es kommen dann auch
schwer fingbare Sprünge, besonders übermäßige oder verminderte Intervalle, her
vorgerufen durch den sogenannten Fa-Modus, zur Verwendung. Ganz eigen
artig ist oft der Schluß der Melodien, indem er manchmal etwas Fremdes in die
Melodie bringt, eigenartige Schnörkel oder ritardandi, auch zuweilen eine ganz
neue melodische Wendung, womit wieder oft eine Art gewichtige Betonung ge
geben ist. Festgestellt ist ferner durch den norwegischen Musikforscher Dr. Erik
Eggen, daß Dreiviertelton-Schritte") in der gesamten nordischen Musik regelmäßig
wiederkehren, womit sich die Wissenschaft noch weiter befassenwird. Diese Musik
könnte dem modernen Geschmack der Neuklassik, der „neuen Sachlichkeit“ oder wie
man die modernen Kunsttendenzen nennt, entschieden entgegenkommen. Es herrscht
in den Melodien eine mehr in sich gekehrte Empfindung und oft eher eine bar
barische Kargheit oder Ausgelassenheit. Wer die Musik als eine spezifisch füdliche
Kunstgattung empfindet, wird also hier nicht auf seine Kosten kommen, – aber
eine herbere, nordischere und kräftigere Musik gibt es gewiß nicht. Man wird
es dem Verfasser als Isländer nicht verdenken, wenn er in dieser Volksmusik nicht
nur eine historisch interessante Überlieferung sieht, sondern einen wenn auch zu
nächst primären musikalischen Quell von tiefster nordischer Eigenart, deren Er
schließung auch in größeren Werken die Kunstmusik er sowohl als eine per
sönliche Aufgabe betrachtet, wie auch als Aufgabe der kommenden Geschlechter
nordisch eingestellter Tonkünstler betrachtet wissen möchte.

Von J 6 n Leifs (dessen Hauptschaffen größere Orchesterwerke umfaßt) sind folgende
kleinere Arbeiten erschienen:

„Tónlistar haettir“ (musikalische Formenlehre in isländischer Sprache). Verlag Breitkopf
& Härtel, Leipzig. Preis 1.– Mk.

Isländische Volkslieder (mit deutschen Übersetzungen von F.Genzmer). Verlag Georg Kall
meyer, Wolfenbüttel und Berlin. Preis 1.so Mk.

Vier Klavierstücke (nach altisländischen Volksliedern). Verlag Kistner & Siegel, Leipzig.
Preis 1.– LMk.

Isländische Volkstänze für Klavier. Verlag Kistner & Siegel, Leipzig. Preis 1.– Mk.
Isländische Tänze für Salon-Orchester, Verlag Kistner & Siegel. Preis komplett 2– Mk.
(auch für Kammermusik beliebiger Besetzung spielbar).

Isländische Tänze für kleines Orchester, Verlag Kistner & Siegel (auch auf Homocord
Platten). Preis komplett 2.5o Mk.

Isländische Volksmusiken für Sing- und Spielkreise, Bärenreiter-Verlag, Kassel-Wilhelms
böhe. In Vorbereitung.

1) Wie beim 1. Oberton der akustischen Tonreihe.
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Deutsche Volkstrachten."
Niedersachsen und Westfalen.

Tafel 1 und Abb. auf S. 171.

YH
esonders farbenprächtig und kostbar is

t

die Frauentracht der Schaumburgischen

Lande. Die Tücher der Tracht sind mit großblumigen Mustern in Platt
stickerei förmlich zugedeckt; die Halsketten bestehen aus Bernsteinbrocken bis zur
Größe eines Hühnereis; die Spangen sind handtellergroß, die Handschuhe eng

besetzt mit bunten Glasperlen. Trotzdem wirkt die Tracht im Ganzen nicht über
laden und recht einheitlich, denn ihre Farben sind sehr sorgfältig gegeneinander
abgestimmt. Sie sind kräftig, warm und tief; vorherrschend is

t Rot, nach dem sich
alles andere richtet.

Von dieser Gegend abgesehen, nimmt der Gebrauch von Metallschmuck von
der Küste her nach Süden zu ab. Die braunschweiger und harzer Trachten sind
recht bescheiden.

Die allgemeine Regel, daß die Trachten der Katholiken bunter sind als die
der Protestanten, trifft aufWestfalen nicht zu.
Die Männertrachten haben den Schnitt des 18. Jahrhunderts, aber si

e be
vorzugenWeiß und Rot, und als dunkle Farbe Schwarz; Blau, das sonst überall
die Farbe der nach militärischem Vorbild entstandenen Männertrachten ist, kommt
weniger vor. Die schaumburger Männertrachten haben überdies die Entwicklung
der Empirezeit mitgemacht und zwar in extremster Form, so, daß die Taille bis
unter die Achseln hochgerückt ist.

Franken.

Tafel 2
.

Mächst den hessischen haben die fränkischen Männertrachten noch am meisten
vom Charakter des 18. Jahrhunderts, aber nicht mehr in derselben strengen Form.
Sie sind etwas leichter und farbenfroher, und dem Einfluß des 19. Jahrhunderts
mehr zugänglich. Bis in die oo er Jahre war die Weste durch eine eigenartige, sich
im Muster niemals genau wiederholende unsymmetrische Stickerei verziert.

Die Frauentrachten des katholischen Unter- und Oberfrankens sind von einem
überraschenden Farbenreichtum, ohne jemals unruhig oder aufdringlich bunt zu
wirken. Sie enthalten alle Farben, doch herrschen Rot und Blau vor und vereinigen
sich zu einem tiefen Violett, das nach Grün hinüber spielt. Der herrschende Farb
charakter ist der des späten Barock. Die Handarbeit spielt gegen Ende des 19. Jahr
hunderts kaum noch eine Rolle; das Material– Seidendamast, Brokat und Bän
der– liefert fertig die Fabrik, die sich allerdings streng nach dem Geschmack des
Volkes richtet.

*) Wir bringen hier und in den folgenden Heften einzelne Abschnitte samt farbigen
und schwarzen Abbildungen aus dem soeben im Verlage J.S. Lehmann, München erschei
nenden Werke von Rudolf Helm, Konservator am Germanischen Museum in Nürn
berg, Deutsche Volkstrachten aus der Sammlung des germanischen Museums (mit

1 1
5 Trachtenbildern auf 4s schwarzen und s farbigen Tafeln, '' 4.– Mk.) und wollen

damit unseren Lesern einen Einblick in dieses schöne Werk bieten.
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Helm,DeutscheVolkstrachten

J. S. LiebmannsVerlag, München
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Kunstbeilagezu „Volk und Raffe“
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Srauen aus Meinsen bei Bückeburg
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Die protestantische Tracht im südlichen Spessart wirkt daneben nüchtern und
hart, si

e

ist da am reizvollsten, wo si
e sich, wie in der Abendmahlstracht, auf

Schwarz und Weiß beschränkt. Die mittelfränkischen Trachten haben sich ganz
dem kleinbürgerlichen Geschmack der Biedermeierzeit angepaßt.

Eine Sonderstellung nimmt die Männertracht im Mistelgau bei Bayreuth

ein. Sie folgt nicht wie die übrigen fränkischen Trachten dem militärischen Vor
bild des 18. Jahrhunderts. Sie is

t

etwas älter und der altenburger und der eger

länder Tracht verwandt; gleich diesen bevorzugt si
e Schwarz, Grün und Rot,

und kennt Blau überhaupt nicht. Ihre Formen gehen auf das 17. Jahrhundert
zurück.

Kleine Beiträge.

Ein verlorener deutscher Vorposten in Polen.
Von Eduard Schwertfeger.

Deutscher Unternehmungsgeist, der vorzeiten wie heute die Tatkraft beflügelte, batte
im 12. und 13. Jahrhundert mehrfach große Scharen deutscher Ansiedler nach dem slawischen
Osten gezogen. Als Einwanderungsgebiete wurden die Landstreifen an der Weichsel, an
der Warthe und an der Oder (Westpreußen, Posen und Schlesien) bevorzugt.
Da die Deutschen eine höhere Kultur hatten, waren ihnen die slawischen Fürsten wohl

gewogen. Ja, sie begünstigten sogar die Einwanderung und statteten die Siedler mit
Vorrechten aus.
Die Ansiedlung vollzog sich meistens so, daß ein Unternehmer die Siedler anwarb

und heranführte. Er wurde dann gleichzeitig auch das höchste Oberhaupt der neuen Sied
lung, der Vogt, dem die Rechtsprechung oblag.
Um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts kamen deutsche Kolonisten nach der alten

Stadt Posen, die damals auf der rechten Seite der Warthe lag. Bald gerieten si
e

jedoch

mit dem polnischen Bischof in Streit. Da wandten si
e

sich an den polnischen Fürsten
Przem islaus I. (1239 – 1 257). Der Fürst wies ihrem Führer, dem Lokator Thomas aus
Guben, einen Platz links der Warthe an und stiftete 1253 die deutsche Stadt Posen. In
der Stiftungsurkunde wurde ihnen das deutsche Magdeburger Recht und eine auf Selbst
verwaltung beruhende städtische Verfassung verlieben.

In dieser Urkunde von 1 253 heißt e
s an einer Stelle:

„Den Sluß aber, der Warthe beißt und neben der vorgenannten Stadt fließt,
haben wir eine Meile auf- und abwärts mit allen Nutzungen, nämlich Fischfang
und Mühlenbauen, den Bürgern der vorgenannten Stadt für alle Zeiten übertragen,
mit der Einschränkung, daß wir in eben diesem Distrikt eine Mühle nach unserm Ge
fallen erbauen und erblich besitzen. Wir haben ferner die folgenden Dörfer der vor
genannten Stadt übertragen: Rataj, Pietro wo, 5eg rze, Staro lenka,
M in ikow o, Spytkowo, Ober- und Unterwilda, Jerfitz, Pan c law,
Nie stakowo, Pamt kow, Schidlow, beide Dörfer Winiary mit
Ausschluß der Weinberge, das Dorf des Bogutha und Ulm ult ow o.

In diesen haben wir dem vorgenannten Vogt und seinen Nachkommen 3o Hufen als
Ackerland und eben diesen Bürgern 2

o

Hufen als Viehweide zum ewigen Besitz über
lassen. Wenn aber der Vogt zu der vorgenannten Stadt und den vorgenannten
Dörfern Deutsche herbeirufen und ansiedeln wird, so soll er nach Ablauf der Freijahre
die fünfte Hufe in diesen Dörfern steuerfrei besitzen, jedoch unter der Bedingung, daß

e
r von den einzelnen Hufen eine halbe Mark Silber, als Zehnten zur festgesetzten

Zeit zahle.“

Die hierin genannten Dörfer gebörten der neugegründeten Stadt Pofen. Ein Teil
von ibnen waren große und begüterte deutsche Vororte der Stadt, wie Jeritz, Wilda,
oder schöne Ausflugsorte der großstädtischen Bevölkerung, wie Rataj, 3egrze, Luisenbain
(Starolenka), als die Provinz Posen 1919 an die Polen abgetreten werden mußte. Zu
diesen Dörfern kamen nach und nach durch Neugründung weitere hinzu.
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Unter dem nordischen Krieg, in den August II. Polen verstrickt hatte, haben die
deutsche Stadt Posen und die zu ihr gehörigen Dörfer sehr zu leiden gehabt, weit mehr,
als “ Orte Großpolens. Dazu gesellte sich die ständige Begleiterin früherer Kriege,Die Deft.

Die Stadt fchloß sich, so gut es ging, vor ihr ab. Dafür haute si
e

unmittelbar vor
den Toren in den Kämmereidörfern, deren Bauern fast ausnahmslos der gräßlichen Krank
heit erlagen. Acker und Gärten, die ehedem blühend waren, blieben unbebaut liegen und
verödeten.

In dem Dorfe Luban, in dem sich vor dem Weltkriege eine großartige Industrie ent
wickelt hatte, fanden damals neue Ansiedler überhaupt nur zwei lebende Menschen, eine
Srau und ein Kind, vor. Einige Orte sollen gänzlich ausgestorben gewesen sein, wenigstens
behauptet man dies mit Sicherheit von dem Dorf Dembsen.
Als die Stadt mit einiger Sicherheit ruhige Zeiten glaubte voraussehen zu können,

beabsichtigte man eine Neubesiedlung und Wiederbebauung jener Ortschaften vorzunehmen.
Die verlassenen Acker sollten neu vermessen und nach deutschem Recht verteilt werden.
In den Jahren 1719 und 172o kamen bereits die ersten Ansiedler in die durch die Pest

verwüsteten Dörfer, und zwar nach Luban und Dembsen. Als Hauptbedingung war ihnen
gestellt worden, daß si

e „guter katholischer Religion“ sein müßten. Die Zugewanderten
waren in erster Linie Bayern aus der Bamberger Gegend.

Über die Veranlassung, die gerade bayerische Familien nach dem, durch das Wüten der
schlimmen Seuche unwirtlich gewordenen, Osten zog, berichtet die Überlieferung in zwei
verschiedenen Lesarten.
Vor dem Ausbruch der Pest in Polen, also vor 17og, soll ein deutscher Kaufmann,

der Vertreter eines Posener Handelshauses, auf einen Reisen nach Bamberg gekommen
fein. Er fand dort eine solche Fülle der Bevölkerung, insonderheit in einigen Dörfern, daß
es ihm auffiel.

Nach der Pest kehrte er wieder nach Polen zurück und hörte nun, daß der Rat der
Stadt einen Aufruf in deutsche Gegenden enden wolle, um Kolonisten herbeizurufen. Nun
machte e

r der Stadt Mitteilung von dem auf der Reise nach Bamberg Gesehenen und riet
ihr, sich dorthin zu wenden. Daraufhin habe dann die Verwaltung nach Bayern ge
schrieben und gebeten, ihr Siedlungsangebot in der fraglichen Gegend bekanntzumachen.
Die andere Überlieferung sagt, daß der damalige Bischof von Posen nach der Pest

den Bamberger Bischof besucht habe. Bei einem Ausflug habe er das fruchtbare Land und
die zahlreichen, dicht bevölkerten Dörfer gesehen. Da habe e

r

seinem bischöflichen Amtsbruder
erzählt, wie e

s bei ihm in und um Posen jetzt leider so ganz anders aussehe. Der Krieg
und die Pest hätten die Dörfer entvölkert. Die Kämmereiverwaltung ginge mit dem Ge
danken um, die zur Stadt gehörigen Ortschaften neu zu besiedeln. Er soll mit der Auf
forderung geschlossen haben, von der Überfülle der Bamberger Dörfer etwas an die ver
waisten ö

s

ener Dörfer abzugeben. Die Leute würden e
sgut dort haben.

Als er von seiner Reise zurückkehrte, habe e
r dann durch das Lob jener Gegend die

Stadt veranlaßt, ihren Bedarf an Siedlern dort zu decken.
In Dembsen und Luban wurden die ersten deutschen Kolonisten aus Bamberg ein' Später wurden dann auch Jeritz, Wilda, Gurzcyn (jetzt Stadtteile Polens) undataj, sowie die nicht zur Stadt gehörigen Dörfer Czapury und Wierek besiedelt. Aller

dings stammten die Siedler nicht alle aus der Bamberger Gegend, doch wurden si
e

nach
den ersten Einwanderern „Bamberger“ oder von den Polen „Bamberkas“ genannt.
Sie hatten sich ihre deutsche Sprache und ihre eigene Kultur zu erhalten gewußt und

bildeten mit ihren blühenden Gemeinwesen einen deutschen Wall um die Stadt Posen. So
gingen anderthalb Jahrhunderte hin. Die deutschen "r Dörfer stachen in erfreulicherWeise von den übrigen polnischen Dörfern der Umgebung ab.
Die Polen um Posen haben ihnen in der Bewirtschaftung ihrer Felder manches ab'' und nachgemacht. Jedoch waren si

e ihnen, ihres größeren Fleißes und ihrer höheren
ultur wegen, immer ein Dorn im Auge. Längst trachteten si

e

danach, die Bamberger zu

polonisieren.

Da boten, wie so oft im Osten, die Deutschen ihren Todfeinden selbst die Hand dazu.
Nach dem mißglückten Aufstand von 184o kam die Erhebung von 1848, die nur durch

die unfaßbare Schwäche der Regierung möglich wurde. Der ideal veranlagte König
wünschte sich mit den Polen auszusöhnen. E

r

sandte den General Willien als Beauftragten
nach Polen.

Dieser bewilligte ihnen, was si
e irgendwie wünschten, nämlich: polnische Verwaltung,

polnische Justiz, polnische Geschäftssprache, polnische Behörden, ja sogar ein polnisches
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Armeekorps. Der Dank der Polen für dieses Entgegenkommen bestand in der Vertreibung
und grausamen Niedermetzelung der deutschen Bauern und Bürger.
Nun erstgriff der kommandierende General von Colomb durch. Der unfähige Unter

händler wurde zwangsweise nach Berlin zurückgeschickt. In wenigen Wochen war dann
auch die Ordnung wieder hergestellt. Allerdings blieben die Opfer ungesühnt. Die mehr
als nachsichtige Regierung gestattete es, daß die Polen tatkräftig an die Polonisierung der
Provinz gingen.
Hierbei wurden nun auch die Siedler aus der Maingegend Opfer dieser schwachen

Regierungspolitik. Die polnische Geistlichkeit setzte alles in Bewegung in den Schulen und
Kirchen, diese deutschen Katholiken zu Polen zu machen. Sie predigten ihnen, daß nur das
polnische Gebet Gott wohlgefällig sei.
Die Bamberger wehrten sich heftig und baten dringend um deutsche katholische Geist

liche. Aber alles war vergeblich. Sie fanden nirgends Hilfe, ja nicht einmal Verständnis
für ihre Wünsche.
So, von allen Seiten verlassen, vollzog sich unter den Augen der eigenen deutschen

Regierung die völlige Polonisierung der Bamberger, die in früheren polnischen Zeiten so
tapfer ihr Deutschtum behauptet hatten. -
Wie gründlich die Polen ihr Werk verrichtet haben, ersieht man daraus, daß diese

ehemals guten Deutschen schon zu Beginn dieses Jahrhunderts grimmige Deutschenhasser
waren. Viele ihrer kulturellen Eigenarten haben sich die Bamberger trotz allem bis auf
den heutigen Tag erhalten.
Hier sei nur erwähnt, daß die Frauen noch heutzutage fast unverändert die Reifrock

mode aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts tragen, dazu das Mieder und an Sonntagen
vielfach jenen eigenartigen und goldgestickten Kopfputz. Hier und da is

t

wohl auch noch bei
den Männern die schöne Tracht aus der Maingegend vorbanden. Ihr Volkstum aber haben

fi
e

leider für ewige Zeiten verloren, durch die unverzeibliche Schuld ihres eigenen Volkes.
Durch ihr Hinübergleiten ins Polentum haben si

e

dieses aber auch wirtschaftlich und
vor allem rassisch sehr gestärkt.
In den letzten beiden Jahrhunderten sind mehr als 2ooooo Deutsche im Osten

polonisiert worden. Man dürfte kaum zu weit gehen, wenn man annimmt, daß diese
Rassenstärkung die wesentliche Ursache davon ist, daß die Posener Polen ihr Haupt er
heben konnten.

Anmerkung der Schriftleitung: Die völlige Polonisierung der Bamberger

is
t

wieder ein deutlicher Beweis, daß die Gleichheit des Bekenntnisses zwischen deutschen Ko
lonisten und der fremden umgebende Bevölkerung die Gefahr des Aufgehens der Deut
fchen in ihrer Umgebung bedeutend erhöht. Die besondere Berücksichtigung von Leuten aus
katholischen Gebieten bei der jetzigen "g durch die Regierung Brüning erweist sich
damit, abgesehen von der damit begangenen Ungerechtigkeit gegenüber anderen Bekennt
nissen, vom Standpunkte des deutschen Volkes aus betrachtet, als ein sehr bedenkliches Er
periment, das in der Zukunft von größter Gefahr sein kann.

Ausder raffenhygienischen Bewegung.
Vererbungsberatungsstelle in München. Der bekannte Raffenbygieniter Univ.

professor Dr. med. S. Lenz und Dr. med. K. Astel, Leiter der sportärztlichen Unter
suchungsstelle der Universität München haben in dankenswerter Weise die Vererbungs
beratungsstelle der Münchner Gesellschaft für Rassenhygiene übernommen. Die Haupt
aufgabe dieser Einrichtung besteht in der Beratung auf Ebetauglichkeit und Fortpflanzungs
würdigkeit solcher Personen, welche eine Ehe einzugehen gedenken, doch können auch Verhei
ratete sich beraten lassen, o

b

si
e

voraussichtlich gesunde und gute Kinder zu erawarten haben
oder o

b etwa von der Erzeugung von Kindern abzuraten ist.
Arztliche Behandlung findet grundsätzlich nicht statt. Für Fälle, in denen eine spe

zialärztliche Untersuchung angezeigt ist, wurde die Zusammenarbeit mit Münchner Fach
ärzten vorgesehen. Sprechstunden finden jeden Freitag vorm. 10–11.12 Uhr München, Lud
wigstraße 2

4 (Gartengebäude) statt.
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Übersichtsberichte

aus dem raffenhygienischen Schrifttum.
Von Dr. G.Moser, Göttingen.

(Fortfetzung)

M. Riedl 1") berichtet über 5oo kriminelle Frauen aller Altersstufen und zooo kri
minelle Männer, welche das 50. Lebensjahr überschritten hatten. Verglichen wurde die
Geburtenhäufigkeit der Frauen und die Kinderzahl der Männer mit der allgemeinen Be
völkerung unter Aufteilung der Untersuchten nach Psychopathie, Prostitution, Kriminalität.
Von den Oligophrenen (= Schwachsinn verschiedener Grade, imbezill, debil, beschränkt)
werden mehr Mütter, si

e gelangen aber seltener zur Heirat als der Durchschnitt.
Psychopathinnen (= Erregbare, Haltlose, Instabile, Pseudologen, Hysterikerinnen)

haben geringere Heiratsaussichten in Folge ihrer charakterlichen Artung und werden seltener
Mutter. Endogene Verbrecherinnen,welche mit einer gewissen Zwangsläufigkeit aus inneren
Gründen immer wieder Rechtsbrecherinnen werden, werden seltener Mutter durch die psy
chischenMängel, Verhinderung während der Strafzeiten, Sterilität durch Prostitution. Die
endogene Verbrecherin hatte durchschnittlich über 1

7 Strafen verbüßt mit einer Inter
nierungszeit von 5 Jahren 6 Monaten; die erogene Verbrecherin nur 3,3 Strafen mit
einer Strafzeit von 1 Jahr 4 Monaten. Die endogene Verbrecherin is

t

früh kriminell vor
dem 13. Lebensjahr in 540% zu 1500 der erogenen.
Bei Prostituierten is

t

Heiratshäufigkeit, Mutterschaft, Kinderzahl geringer. Bei Zu
sammenfassung der Oligophrenen und Psychopathen werden gleich viel Mütter wie bei den
Unauffälligen, pro Mutter und Typ is

t

die Kinderzahl fast gleich, pro Ehefrau und Mutter

is
t

die Kinderzahl größer als die der Unauffälligen.
Zur Bestandserhaltung is

t

erforderlich auf eine fruchtbare Ehe eine Geburtenzahl
von 3,4 Kindern, die kriminelle verheiratete Mutter hat aber 4,46 Kinder.
In der II. Reihe kommen auf einen kriminellen Vater 4,9 Kinder. Mehr als die

Hälfte der kriminellen Probanden war endogen kriminell; die endogenen Väter sind kinder
ärmer als die erogenen.
Die Fortpflanzung ist nicht so gering, daß sich die Kriminellen von selbst ausmerzen

würden.

Eine Einzeluntersuchung über die Lage der kt erreichen Familie in Hannover ver
öffentlicht W. Schicken berg 1*), die gleichzeitig auch die differenzierte Fortpflanzung
zeigt. Der Untersuchung werden drei zeitlich verschieden beobachtete Gruppen von kinder
reichen Familien aus den Jahren 1918–1926 zugrunde gelegt. Verf. gibt eine Übersicht
über die Eltern, die Kinder und die Wohnungen dieser Familien. Als kinderreich bezeichnet

e
r Familien mit mindestens 5 Kindern unter 1
6 Jahren abweichend von dem Bund der

Kinderreichen (nur 4 Kinder unter 21 Jahren). Kinderreichtum findet sich überwiegend bei
Familien, deren Eltern aus kinderreichen Familien stammen; ein nicht unerheblicher Teil der
kinderreichen Familien is

t

mit außerehelichen Kindern oder aus früheren Ehen stammenden
Kindern belastet. Mehrlingsgeburten zeigen keine Häufung, der Geburtenabstand schwankt
zwischen 5 Kindern in 3o jähriger und 5 in vierjähriger Ehe. Das Geburtenmarimum liegt
bei der 15jährigen Ehe. Von den Vätern waren 75o ungelernte, 497 gelernte Arbeiter,
114Gewerbetreibende, 113 Beamte, Angestellte und Angehörige freier Berufe. Die Knaben
geburten mit 57,2oo überschreiten den Durchschnitt; die durchschnittliche Kopfzahl pro Haus
halt betrug 7,1 s Köpfe, welcher 4,14 Räume zur Verfügung standen.
R. Engelsmann 19) berichtet, daß die Reichswohnungszählung vom 16.Mai 1927

erstmalig die Familien erfaßt hat, die mit mindestens 4 Kindern unter 18 Jahren (einschl.
Adoptiv- und Stiefkindern) zusammenwohnen. In den preußischen Großstädten wurden
o3755, in ganz Deutschland soooo solcher Familien gezählt, d

. f. in den Großstädten 0,s,

1
7
)

M. Riedl, Ein Beitrag zur Frage der Fortpflanzung von Verbrechern. Arch.
Rassenbiol. 25, 3

.

1
*) W. Schicken berg, Schriften des Wohlfahrtsamtes Hannover, H
.
1
,

Städt.
Wohlfahrtsamt.

T

19) R. Engelsmann, Wohnungsfürsorge für kinderreiche Familien, 3. Geldh. verw.
Wr. 10, 1931.
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im Reich 0,00% aller Familien (3 Mill.). 9900 dieser Familien gegenüber gooo im Durch
schnitt hatten eine eigene Wohnung, so,00% dieser Familien bewohnten ihre Wohnung
allein (von allen Familien: 74,90%).
Nach der Wohngröße wohnten in Kleinwohnungen (1–3 Räume einschl. Küche)

43,05%, in Mittelwohnungen (4–o Räume einschl. Küche) 44,5700, in Großwohnungen
7,38%. Es entfielen auf einen Wohnraum 2 Personen in 48,60% aller kinderreichen Fami
lien, im Reichsdurchschnitt nur in 1o.0% der gesamten Familien. Der Staat, die Gemeinden
oder genossenschaftlicher Zusammenschluß müssen es möglich machen, daß auch der wirt
schaftlich schwache kinderreiche Vater eine geräumige Wohnung bezahlen kann durch billige
Erstellung von Serienwohnungen in billiger Ausführung, Hergabe billigen Baugeldes,
Senkung der Lasten durch Mietzuschüsse. In diesem Zusammenhang muß auch auf die
„Richtlinien über die Wohnungsfü r forge für minderbemittelte
kinderreiche Familien“), aufgestellt vom Wohlfahrtsausschuß des Deutschen Städte
tages, hingewiesen werden.
R.
g“

gibt folgende Zusammenstellung: Volk ohne Raum: Überbevöl
kerung im Westen; Einwohnerzahlen auf 1 qkm in Hessen-Nassau 152, Baden 153, Hessen
17o, Westfalen 237, Rheinprovinz 296, Sachsen 337 Menschen. Raum ohne Volk: Ost
preußen do, Brandenburg ohne Berlin 07, Pommern o3, Niederschlesien 116, Mecklenburg

n
52, Weltmark, Polen-Westpreußen 43, Mecklenburg-Strelitz 38 Menschen auf

1 qkm.
Volk ohne Raum oder Raum ohne Volk: Volk ohne organisch verteilten Raum.

(Rußland hat gesetzlich Abwanderung vom Land in die Stadt verboten und is
t

bestrebt,

Industrien in ländlichen Gegenden anzusiedeln. Der Ref) Die Bedrohung des leeren Raums
und die Gefahr der Umvolkung an unseren Grenzen zeigen die Geburtenzahlen nach den
internationalen statistischen Erhebungen für 193o: auf 1ooo Einwohner kamen Geburten:

in Schweden 10,1, England 10,6, Osterreich 16,8, Schweiz 17,2, Norwegen 17,3, Est
land 17,4, Deutschland 17,5, Frankreich 1 s

,
1
.

Der Geburtenüberschuß betrug in Polen 17, Niederlande 14, Portugal 13,9, Italien
12,4, Spanien 1 1,7, Ungarn 9,4, Tschechoslowakei s,5, Deutschland 6,5, Großbritannien 5

,

Frankreich 2,4. Die Hebung der Geburtenzahlen in Frankreich is
t

im ersten Vierteljahr 1931
von einem erneuten Absinken gefolgt.
Den Zusammenhang zwischen Vergroßstädterung und Serualethik erörtert der Prä

fident des Stat. Landesamtes 3ahn *), München. Die Verstädterung hat zu einer Um
lagerung der'' vom Lande in die Stadt, von der Klein- in die Großstadt geführt. Die Großstadtbevölkerung in Deutschland beträgt rund 3ooo. Neben den Vorteilen
der Großstädte (Zentren des Fortschritts, der geistigen und wirtschaftlichen Leistung, Höchst
leistungen auf dem Gebiete der Technik, Wissenschaft, Kunst, Wohlfahrtspflege) machen sich
die Nachteile bemerkbar durch die übergroße Bevölkerungsanhäufung, Wohnungsnot, Er
werbslosigkeit und Enttäuschungen, Zerreißung überlieferter Bindungen, erualethische Rück
wirkungen auf die Anschauungen über Wesen und Wert der Familie. Die Familiengemein
fchaft zerfällt durch die außerhäusliche Erwerbsarbeit, besonders wenn auch die Frau er
werbstätig, wird die „Hauswirtschaft“ ein leerer Begriff. „Alle diese Momente haben die
ursprüngliche Auffassung von der Familie als einer dauernden und verantwortungsvollen,

in den Nachkommen über das eigene Dasein hinausreichenden Lebensgemeinschaft zerstört
und an deren Stelle eine nur leichte Bindung von Einzelpersönlichkeiten gesetzt, bei welcher
der Geschlechtstrieb vielfach von einem generativen Zweck losgelöst ist. Die Wirkungen
dieser geistigen Umstellung äußern sich im schwindenden Interesse am Kinde, im Verzicht
auf Nachkommenschaft überhaupt oder wenigstens auf größere Nachkommenschaft, in ge
wollter

alleinbeing oder
Kinderlosigkeit der Familie, ferner in sich mehrenden vorzeitigen

Ehelösungen durch Scheidung und Trennung. Oualitativ wirkt der Geburtenrückgang bei
den höheren Schichten noch weit schwerer. Mit dem schnellen Aussterben der großstädtischen
Führerschicht geht auch das in ihr verkörperte Erbgut an geistigen Werten verloren. Damit
entsteht die Gefahr, daß an ihre Stelle Behelfskräfte, stumpfere Elemente einrücken, welche
den ihnen gestellten Aufgaben nicht in erforderlichem Maße gewachsen sind. Da andererseits
solche Emporkömmlinge in den unteren Schichten, denen si

e

entstammen, wiederum eine
Auslese von Tüchtigkeit und Aktivität bilden, findet eine fortlaufende „Entedelung“ der

') Richtlinien über die Wohnungsfürsorge für minderbemittelte kinderreiche Familien.
Geldh. verw. Nr. 16, 1931.
*) K. Paften acii, Bundesblatt der Kinderreichen, Nr. 7
,

1931.

*) 3 ahn, Vergroßstädterung und Serualethik. M. m.W. Nr. 8, 1931.
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breiten Masse statt, so daß schließlich nur noch ein Bodensatz, der keines Aufstiegs mehr
fähig ist, zurückbleibt. Auf diese Art wirkt der Geburtenrückgang zugleich raseverschlech
ternd, zumal als Ersatz der zu höheren Berufen aufsteigenden Arbeitskräfte volksfremde
Elemente herangezogen werden müssen, wie das z. B. in Frankreich schon in großem Um
fange geschieht.“
Die ferualethischen Auswirkungen der Vergroßstädterung wiegen um so schwerer,

als die großstädtische Lebensform richtunggebend für das übrige Land sind.
„In solchen Endstadien der Vergroßstädterung erscheinen die Großstädte vorzugsweise

als Verzehrer der Volkskraft, als Volkskraft-Friedhöfe. Ihre großen Leistungen auf kul
turellem und wirtschaftlichem Gebiet verblassen vor den Auswirkungen der in ihrem Milieu
erwachsenen Sexualethik, verblassen vor der elementaren Tatsache der Gefährdung von
Volksbefand und Raffe. Grund genug, aus volklichen, wirtschaftlichen, sozialen, ethischen,
allgemein-kulturellen Erwägungen das Kleinstadt- und Landleben angesichts eines ferual
ethisch positiven Eigenwerts zu festigen und zu fördern!“
Den Umfang und die Auswirkungen des Geburtenrückganges erörtert in einem viel

beachteten Buche. E. Rahn). Die Veröffentlichungen von Burgdörfer als bekannt vor
ausgesetzt, kommt Kahn zu ähnlichen Ergebnissen, glaubt aber andere Folgerungen daraus
ziehen zu müssen. Kahn geht abweichend von der üblichen Art der Berechnung (eheliche
Fruchtbarkeit= Zahl der Geburten auf die gebärfähigen Frauen berechnet) von der Zahl der
Geborenen auf die Eheschließungen des Jahres aus,wobei die Kinder der späteren Ehejahre
unberücksichtigt bleiben. Kahn kommt zu rascherem und stärkerem Abfall der Bevölkerungs
ziffer. Er erwartet, daß der Geburtenrückgang in Großstädten und bei den Juden den
weiteren Verlauf für das ganze Volk vorauszeigt.
In den übrigen nordwesteuropäischen Staaten ist überall mit Ausnahme von Holland

ein starker Geburtenrückgang nachweisbar. K. nimmt an, daß auch bei den slawischen Völ
kern die Geburtenbeschränkung sich einbürgere, während die meisten anderen Autoren ein
Vordringen der Slawen in den deutschen volksarmen Osten– den „Raum ohne Volk“–
befürchten, zumal die hohe Sterblichkeit der Slawen durch Einführung der Gesundheits
fürsorge gesenkt wird. Erst um 197o sei mit einer Abnahme der' im erwerbs
fähigen Alter zu rechnen; ob dann Arbeitermangel und Einwanderung polnischer Arbeiter
eintritt, hänge von der Rationalisierung der Betriebe, neuen Erfindungen, Zunahme der
Frauenarbeit, Reduzierung des Beamtenstandes ab. Von den bevölkerungspolitischen Re
formvorschlägen, vorausgesetzt, daß si

e überhaupt durchführbar seien, erwartet K. keine
Anderung des Ein-Reinkindersystems; der Individualismus habe gesiegt. Nach seinen Er
fahrungen als Redakteur eines Volksblattes glaubt K., daß bei einem Volksentscheid über
die Frage: foll das Reich Maßnahmen treffen und öffentliche Mittel zur Hebung der Ge
burtenzahl aufwenden, eine nie gesehene Majorität mit „Nein“ antworten würde; bei ge
trennter'''' die weiblichen „Jasager“ Seltenheitswert.Eine künftige Bevölkerungspolitik werde sich die Aufgabe stellen müssen, die Men
fchenzahl auf einer gewissen Höhe zu halten, über die man wie heute verschiedener Meinung
fein werde. Habe der Geburtenrückgang zu lange “ fehlten genügend junge Eltern,seien alle Bestrebungen zum Scheitern verurteilt. Die deutschen Juden müßten heute schon
zur Bestandserhaltung 7 Kinder pro Ehe haben. Trotzdem glaubt K., daß keine Gefahr
droht für den Bestand unseres Volkes, daß die Vorteile des Geburtenrückgangs (Minderung
der Arbeitslosigkeit) die Nachteile überwiegen. Die qualitativen Gefahren der differenzierten
Fortpflanzung werden nicht berücksichtigt.
Das statistische Reich samt 21) 25)26) hat einige Angaben über die Veränderungen

im Altersaufbau der deutschen Bevölkerung veröffentlicht. Seit 1914 läßt sich eine zuneh
mende Anderung des Altersaufbaus der Bevölkerung nachweisen; die jüngeren Jahrgänge
werden von Jahr zu Jahr schwächer. Die Bestandserhaltung wird nur durch die Über
besetzung der Jahrgänge mit geringerer Sterblichkeit vorgetäuscht. Die amtlichen Zahlen
bestätigen, wie berechtigt die Sorge um unsere Zukunft ist.
Die Heiratsziffern, der Altersklassenbesetzung entsprechend hoch, zeigen durch dieWirt

fchaftskonjunktur bedingte Schwankungen. Die Zahl der Eheschließungen jenseits 30 Jahren
steigt stark an und muß sich bevölkerungspolitisch ungünstig auswirken. Die Gesamtzahl der

23) E
. Rahn, Der Internationale Geburtenstreik. Umfang, Ursachen, Wirkungen– Gegenmaßnahmen? Frankfurter Sozietätsverlag 193o.

2) Wirtschaft und Staat. 10. Jahrg.
25) Wirtschaft und Staat. 11. Jahrg.
2) Wirtschaft und Staat. 10. Jahrg.
Volk und Raffe. 1932. Juli. 12
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Eheschließungen 1930 war um 27 133 kleiner als im Jahr 1929, was um so beachtlicher er
scheint, als die Zahl der heiratsfähigen Männer zugenommen und eine Steigerung um
9.ooo Eheschließungen erwarten ließ. -

Die Lebendgeborenenziffer liegt 193o um 2oooo niedriger als im Vorjahr und beträgt
auf 1000 Einwohner nur noch 17,5; die Zahl der gebärfähigen Frauen dagegen steigt noch
von Jahr zu Jahr, um so beachtlicher is

t

das starke Sinken' der allgemeinen'
barkeit (verglichen mit 1913 ergibt sich Abnahme um 420%) als auch der ehelichen Frucht
barkeit, während die Zahl der verheirateten gebärfähigen Frauen stark angestiegen. Die Sterb
lichkeit sinkt trotz der wirtschaftlich schlechten Lage weiter ab, nur Krebserkrankungen zeigen

in Folge der abnormen Altersbesetzung eine Zunahme. Der günstige Verlauf der Sterblichkeit
täuscht trotz Geburtenrückgang ein Bevölkerungswachstum vor; dies is

t

aber nur solange
möglich, bis die „Hypothek des Todes“ sich auszuwirken beginnt, der Geburtenrückgang
durch den Sterblichkeitsgewinn ausgeglichen wird. Auf eine'' der G ebrechlichen statistik“) se

i
noch hingewiesen. Die Blindenstatistik wurde getrennt von

der übrigen Auswertung durch das statt. Amt. von Sanitätsrat Dr. Feilchenfeld be
arbeitet: auf 1ooo Einwohner kommen in Palästina 166,7, in Agypten 109,7, in Deutschland
1925 0,3 männliche und 4,4 weibliche Blinde einschließlich der Kriegsblinden. Von den

3
3

192 Blinden befinden sich 385o in Anstalten; 5,5 waren evangelisch, 4,3 katholisch, 6,3
ifraelitisch (Häufung der vererbten Augenkrankheiten und des Glaukoms bei Juden). Ang: Blindheit: männlich 11,20%, weiblich 14,10%, gonorrhoische Augenentzündungen:
4,01 %o.

Daß die tiefgreifenden Veränderungen im Volkskörper auch in den Selbstmordziffern
sich auswirken, geht aus den Untersuchungen von H. Dorne dden 28) hervor. Für die
Selbstmordbereitschaft erscheint beachtenswerter als die äußeren Motive, wie wirtschaftliche
Not, körperliche Leiden, Scheitern im Lebenskampf, die subjektive Einstellung des Einzel
menschen zu Erlebnissen dieser Art; ein größerer Teil der Selbstmorde wird durch Geistes
krankheit oder geistig abnorme Veranlagung verursacht. Die Selbstmordhäufigkeit derStadt

is
t

größer als auf dem Lande, durch den Verlust des Zusammengehörigkeitsgefühls, Lockerung

der Familienbande, '' von Volkssitte und althergebrachtem Rechtsempfinden. Ab
gesehen von dem großstädtischen Bezirk Hamburg ragen in Deutschland Sachsen und Thü
ringen heraus mit ihren Volksstämmen, deren Lebenseinstellung mehr durch verstandes
mäßige Überlegungen bestimmt, während die Bayern auf Grund eines mehr gefühlsmäßig
abgestimmten und von Religiosität erfüllten Stammescharakters seit jeher eine sehr niedrige
Selbstmordziffer besitzen. Eine scheinbare Zunahme ergibt sich aus der stärkeren Besetzung
der höheren Altersklassen, die an sich eine höhere Sterbeziffer aufweisen. Daß heute rassen
hygienische Reformen möglich, zeigen die Berichte aus Italien. Der Präsident des tat.
Reichsamtes von Italien Prof. Gini 29) berichtet über „Das Bevölkerungsproblem
Italiens und die faszistische Bevölkerungspolitik“. Das sicherste Mittel, das Wachstum der
Bevölkerung zu fördern, bestehe darin, den fortpflanzungsfreudigen Gruppen zur Ausbrei
tung zu verhelfen und nicht darin, die wenig fruchtbaren Individuen zu stärkerer Fort
pflanzung zu zwingen. Begünstigung der kinderreichen Familien, Bekämpfung der bei ihnen
noch hohen Säuglingssterblichkeit, Erhaltung oder Zurückführung in eine geeignete Um
welt, Bekämpfung der Landflucht, Einschränkung der Auswanderung, an der kinderreiche
Familien stark beteiligt, Siedlung auf bisher unbesiedeltem oder dünnbesiedeltem Land. Die
Zahlung vonü" scheine von zweifelhafter Wirkung. Da e

s nicht möglich, daß
die Kinderzulagen die Aufzuchtkosten decken, bestehe die Gefahr, daß wirtschaftliche Über
legungen, die mächtigste und unmittelbarste Ursache der Geburtenbeschränkung, stärker betont
werden. Anders seien die einmaligen Prämien zu beurteilen, die nicht als Vergütung auf
zufassen. Arbeitslosigkeit und'' würden oft zur Rechtfertigung einer schonbestehenden Neigung zur Geburtenbeschränkung benutzt. Die mächtigsten Verbündeten gegen
den zersetzenden rationalistischen Egoismus ' tärkung des Solidaritätsgefühls der
Familie zu der Nation. Die hauptsächlichen Maßnahmen zur Durchführung der Bevölke
rungspolitik werden ausführlich erörtert und müssen im Original nachgesehen werden.
M. Th. Laffen 30) weist nach, daß erbgleiche Zwillinge in einer Reihe von Eigen

27) Wirtschaft und Staat. 11. Jahrg.
28) Dornedden, Der Selbstmord in Deutschland. Dtsch. m. W schr. Nr. 41, 1931.
29) Gini, Das Bevölkerungsproblem Italiens und die faszistische Bevölkerungs

politik. Arch. Raffenbiol. 25, 1.

30) Laffen, Zur Frage der Vererbung sozialer und sittlicher Charakteranlagen, Arch.
Raffenbiol. 25, 3.
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heiten des sozialen und fittlichen Charakters einander ähnlicher sind als die Paarlinge erb
ungleicher Natur.
Viern stein) gibt eine Übersicht über die Aufgaben und die Arbeitsweise der

kriminalbiologischen Sammelstelle, welche von Straubing nach München in die Räume der
Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie verlegt wurde. Die Strafhauszugänge werden
biologisch nach einheitlichen Gesichtspunkten untersucht, typisiert und sozial prognostiziert
nach dem objektiven psychologisch-charakterologischen Untersuchungsergebnis. Die raffen
hygienische Bedeutung biologischer Verbrecher untersuchungen liegt darin, daß eine nicht nur
faatsökonomisch und gesellschaftlich, sondern großenteils auch blutsmäßig-rassisch sehr wich
tige“ erfaßt und in ihren gesamten Lebensbeziehungen und Lebensäuße
rungen aufgedeckt wird. Der einzelne Rechtsbrecher ist durch eine Einsperrung leicht zu
gängig, von ihm aus kann der ganze Kreis feiner Verwandten erforscht und in die erb
gesundheitliche Würdigung mit einbezogen werden.
W. Pleger) berichtet, daß sich von 75 Probanden zwischen 3-13 Jahren bei

einem schwachsinnigen Elter 53,10% Oligophrene fanden, bei Schwachsinn beider Eltern
71,90% Oligophrene unter den Geschwistern. Zwillingsgeburten waren häufiger als dem
Durchschnitt entspricht unter Eltern und Geschwistern ä.
G. Juft“) nimmt zur Frage des Einflusses von Anlage und Umwelt Stellung.

Aus den Fesseln des Vererbungsschicksals wird Rettung gesucht durch die Möglichkeit der
Umweltbeeinflussung der Erbanlagen; nicht entweder Umwelt oder Erbanlage darf die
Fragestellung lauten. Die relative Schicksalsgebundenheit, die mit der Erbveranlagung ohne
Zweifel gegeben, wird durch die Möglichkeit der Umweltbeeinflussung als solche nicht ge
ringer, denn die Umwelt im weitesten Sinne, in die der Mensch hineingeboren wird, is

t

nicht minder Schicksal als seine Erbmitgift. Man kann die Schicksalsfrage umdrehen und
sagen, daß die Selbstbehauptung und Entwicklung gegenüber den Umwelteinflüssen, das
Durchsetzen der ureigensten Individualität nur durch den Grundstock der Persönlichkeits
entfaltung, die Erbanlage, möglich ist. Von den Erbanlagen hängt das bei verschiedenen
Menschen wechselnde subjektive Beantworten objektiv gleicher Umwelteindrücke ab. Die
Veranlagung vermag sich nur soweit auszuwirken, wie die Umwelt es zuläßt, die Umwelt
kann nur soweit einwirken auf die Entwicklung, wie die Anlage dies zuläßt. Wie an
Beispielen gezeigt wird, is

t

bei den einzelnen Faktoren der Anteil von Anlage und Umwelt
verschieden. Es gibt Entwicklungsvorgänge, deren Umweltbeeinflußbarkeit Null, andere,
bei denen das Endergebnis des Entwicklungsvorganges verschieden sein kann, je nach den
Bedingungen, unter denen die Entwicklung sich vollzog.
Eine weitere Klärung des Verhältnisses von Anlage und Umwelt ist durch die Unter

suchungen eineiiger Zwillinge zu erwarten. Aus der zunehmenden Literatur nur einige
Berichte; daneben sei auf die Vorträge anläßlich der Tagung der Deutschen Gesellschaft für
Vererbungswissenschaft in München hingewiesen. Erbleiden wurden als Schicksal hin
enommen, die Feststellung der Erblichkeit verbinde sich bei vielen Arzten mit therapeutischem
ihilismus. Demgegenüber weist O. v. Verf.ch uer) darauf hin, daß jede Krankheit
wie jede Eigenschaft des Menschen die Resultante vieler Ursachen (Anlage und Umwelt) ist.
Wenn Erblichkeit als überwiegende Ursache nachgewiesen, sei es g der

Forschung,

die Entwicklung des krankhaften Prozesses '' bis zu den Stadien, auf welchendurch besondere Heilmaßnahmen eingegriffen werden könne. Bei erbgleichen Zwillingen
leide bisweilen nur der eine an Wolfsrachen, Hasenscharte, Syringomyelie, während der
andere gesund geblieben trotz gleicher krankhafter Veranlagung. Die Sammlung solcher
Fälle biete Aussicht, die Ursachen zu ermitteln, daß nur ein Zwilling erkrankt. Für den
Arzt wichtige vererbungsbiologische Gesichtspunkte werden anschließend erörtert.
H. Lottig) ist bestrebt, die zu berücksichtigenden grundlegenden anthropologischen

und fomatisch-pathologischen Grundlagen einerseits, das psychische Verhalten andererseits bei
den Zwillingsuntersuchungen herauszuarbeiten. Auf die'' Sorderungen einzugehen, würde den Rahmen des Referates überschreiten. Wertvoll für die Methodik.

31) Viern stein, Biologische Aufgaben in der Kriminalpolitik. Eug. Bd. I, 213.
3) W. Pleger,ä a

n schwachsinnigen Kindern. 3. Neur.
135 H. 32.
3) G. Just, Das Umweltproblem, Eug. Bd. I, 192.
34) O. v. Verfchuer, Menschliche Erbforschung und ärztliche Praxis. M.m.W.

Nr. 4, 1931.

3
5
)

H
. Lottig, Hamburger Zwillingsstudien. Beihefte 3. Zeitschr. f. angew. Psych.

Nr. 61.
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W. Köhn) zeigt ebenfalls übereinstimmendes Verhalten der erbgleichen Zwillinge.
Wertvoll erscheint seine Warnung vor einer Überspitzung der Untersuchungsmethoden und
fein Hinweis auf charakterologische Beobachtungen.
O. v. Verf.ch uer) berichtet über Ergebnisse einer Zwillingsuntersuchungen. Die

Körpergröße zeigt die geringsten Unterschiede bei erbgleichen Zwillingen, die Erbanlage is
t

durch Umwelteinflüsse wenig beeinflußbar. Das Körpergewicht is
t 3–4 stärker veränderlich

durch Umwelteinflüsse als die anderen Körpermaße. Der vorgeburtliche Unterschied zwischen
erbgleichen Zwillingen in Folge der Raumbeengung, Zwangslage, verschiedenem Anteil am
Blutkreislauf gleicht sich bald nach der Geburt aus. Die Schädellänge is

t

umweltstabil.
O. v. Verfchuer) betont, daß die Anlagen vererbt werden, nicht die fertigen

Eigenschaften selbst. Die Eigenschaften des Menschen entstehen aus dem Zusammenwirken
von Erbanlage und Umwelt, allerdings is

t

im Einzelfalle der Anteil sehr verschieden. An
den erbgleichen, eineiigen Zwillingen läßt sich ermitteln, welchen Anteil die Erbanlagen,
welchen Anteil die Umwelt an der Ausprägung einer Eigenschaft hat.

Gemeinsame Untersuchungen mit K. Diehl 39) an 75 tuberkulösen Zwillingspaaren,
von denen 1

9 erbgleich waren, zeigten, daß gleiche Erbanlagen zu vorwiegend gleichartigem
Verhalten hinsichtlich Sitz, Ausdehnung und Art des Krankheitsprozesses führte, während
zweieiige Zwillinge mit verschiedener Erbanlage verschiedenes Verhalten zeigen. Wenn die
Bedeutung der Erbanlage sicher nachgewiesen, muß dies die Tuberkulosebekämpfung berück
sichtigen, die Rassenhygiene muß auch hier ihren neuen Erkenntnissen Einfluß verschaffen.
Nach Slatzek 40) is

t

die umweltbedingte Tuberkulose durch die Bekämpfungsmaß
nahmen soweit zurückgedrängt, daß die erhöhte Erkrankungsziffer inFolge Unzivilisation und
Unhygiene in der unbemittelten Bevölkerung, insbesondere dem Städteproletariat, dem die
Bekämpfungsmaßnahmen elektiv zugute kamen, praktisch verschwunden ist, während die
Tuberkulose sterblichkeit der wohlhabenden Schichten gleichgeblieben, sodaß in beiden Schichten
nur noch die Grundtuberkulose vorhanden.
Bei einem von E

.Stern 41) untersuchten eineiigen Zwillingspaar stimmte die geistige
Entwicklung weitgehend überein; hinsichtlich der motorischen Begabung, der Energie, der
Ausdauer der Leistungen zeigten sich keine Unterschiede. (Fortsetzung folgt.)

Buchbesprechungen.
Konrad Hahm: Deutsche Volkskunst. Jedermanns Bücherei, Verlag F. Hirt, Breslau.

1932. 12o S. 24 Textbilder und 77 Abb. Preis geh. Mk. 2.35.
Verfasser gibt eine kurze, klare Betrachtung über die Zeitströmungen, die die Vor

aussetzungen für ein Besinnen auf volkstümliche Außerungen boten und über die ersten
Bahnbrecher und Erkenner des Wertes derselben wie Herder, Arnim, Brentano usw., vor
allem aber die Brüder Grimm und den Begriff Volkskunde und Volkskunst. Während
Volkslied, Sprache, Mundart, Glaube, Märchen, Sage und Heldengeschichte gepflegt und
beachtet wurden, blieb die Volkskunst noch unberücksichtigt. Man hatte sich noch nicht von
der Auffassung: „Kunst is

t

originelle Spitzenleistung eines Einzelnen“ losgemacht und be
trachtete die sich an Überlieferung festhaltende, sich immer in denselben Motiven bewegende
und stark an Gebrauchsgegenstände gebundene Volkskunst als gesunkenes städtisches Kultur
gut. Volkskunst wird nicht von einer bestimmten Gesellschaftsschicht getragen, sondern is

t

Ausdruck der gestaltungsfähigen Gesamtschicht, vor allem der Bauern, die Altes bewahren
und Neues nicht so leicht aufnehmen. Wir hören dann von den verschiedenen Werkstoffen,
die dem volkstümlichen Schaffen zur Verfügung stehen, wie si

e

behandelt werden, von den
Motiven und der Art der Darstellung und der landschaftlichen Abgrenzung der Volkskunst.

*) W. Köhn, Vorfrüchte aus einer psychologischen Reihenuntersuchung an Zwil
lingen. Arch. Raffenbiol. 25, 1.

') O. v. Verf.ch uer, Verhdlg. d. Ges. f. Phys. Anthropologie, Bd.VI.
*) O. v.Verfchuer, Zwillingsforschung und Tuberkulose. Eug. Bd. I, 21, Med.

Kl. 1930, Nr. 27.
3) O. v. Verschuer-K. Diehl, Brauers Beiträge zur Klinik der Tb. Bd. 75,52oo.
49) Flatzek, Vom Kommen und Gehen der Tuberkulose. J. A. Barth, Leipzig, 1931.

H

41) E
.Stern, Beitragzur Psychologie der Begabung von Zwillingen. 3. f. Kderf.

. 4, 1931.
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Dann geht der Verf. auf die verschiedenen Techniken, ihre Ausführungen und Ausgestaltungen
im besonderen ein, die Holzverarbeitung, Gewebe, Volkstracht, Keramik und Glas und
Metall. Zum Schlusse zeigt er die Wege, die zur praktischen Wiederbelebung volkstümlichen
Schaffens unternommen werden, z. B. die schwedische Hausfleißvereinigung, durch die in
Verbindung mit den Heimatmuseen eine leistungsfähige Heimindustrie entstand; auch die
Jugendbewegung verfolgt ähnliche Ziele. Die gut gewählten und wiedergegebenen Ab
bildungen ergänzen den Text aufs beste und machen ihn lebendig. Bruno K. Schultz.
Hans Harmsen: Praktische Bevölkerungspolitik. Verlag Junker & Dünnhaupt, Berlin

1931. 94S. Preis RMk.4.–. ".

Das Bändchen is
t

im Rahmen der von Hippel-Königsberg herausgegebenen Sach
schriften zur Politik und staatsbürgerlichen Erziehung erschienen und dem Andenken Grot
jahns gewidmet. Es is

t

wirklich verlockend, in einer Besprechung das ganze Inhalts
verzeichnis aufzuführen, weil es den klaren Aufbau und Folgerichtigkeit der Broschüre auf
zeigt; doch sollen hier nur die einzelnen Kapitel angeführt werden: Anwachsen zum 95 Mil
lionen-Volk, Strukturwandlungen desVolkskörpers, Umfang und Bedeutung des Geburten
rückgangs, Aufgaben und Ziele einer deutschen Bevölkerungspolitik, Mittel zu quantitativer
Bevölkerungspolitik, Beispiele bevölkerungspolitisch orientierter Sozialpolitik,Maßnahmen
und Forderungen des wirtschaftlichen Ausgleichs in Deutschland, Möglichkeit eines wirt
fchaftlichen Ausgleichs der Familienlasten, Möglichkeiten der qualitativen Bevölkerungs
politik, Untergang oder Wandlung. Wenn man auch über Einzelheiten, so z.B. über den
Wert des Reichsbundes der Kinderreichen, verschiedener Ansicht sein kann oder auch über
den Wert der im einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen, wie Steuerausgleich innerhalb
an und für sich nicht existenzberechtigter Einkommensklassen, so tut dies doch der Broschüre
als solcher keinen Abbruch. Der Verfasser will ja im Großen und Ganzen auch nur einen
Überblick über die ganze Frage der Bevölkerungspolitik geben; es ist nur zu hoffen und zu
wünschen, daß das Heft wegen feiner Kürze und eindrucksvollen Darstellung eine weit
gehende Verbreitung findet. Th. Lang, München.
Kurt Heckscher: Die Volkskunde der Provinz Hannover. I. Teil: Die Volkskunde des

Kreises Neustadt a
. Veröffentlichung der Provinzialstelle für Volkskunde, Provin

zialmuseum Hannover. Verlag Martin Riegel, Hamburg 193o. 353 S., 16 Tafeln. Preis
geh. RMk. 52.–, geb. RMk. 56.–.
Die verschiedensten volkskundlichen Erscheinungen sind hier sehr gründlich gesam

melt, umsichtig geordnet und dargestellt. Das Buch is
t

für jeden Volkskundeforscher eine
wertvolle, zuverlässige Quelle. Der Stoff is

t

nicht aus Büchern zusammengetragen, fon
dern zum'' Teil durch persönliches Sammeln gefunden worden und zwar durchunmittelbares Befragen des Volkes.
Es is

t

schwer, auf beschränktem Raume den Inhalt dieses reichhaltigen Buches an
zugeben. Denn das hieße so ziemlich alle volkskundlichen Erscheinungen aufzählen. Nur die
Hauptabschnitte seien genannt: Der volkstümliche Glaube, die Sitte, die sprachlichen Volks
güter, die volkstümlichen Sachgüter. Ein reichhaltiger Sachweiser wird dazu beitragen,
daß dies Buch von der Volkskunde viel beigezogen wird.
Man kann die Provinz Hannover beneiden um ein so hervorragendes Werk. Mögen

recht viele Landesteile des Reiches Ahnliches schaffen! Dazu gehört allerdings Geld.
Hoffentlich sehen unsere Behörden und die Stellen, die zu wissenschaftlichen Zwecken

Geldmittel zur Verfügung haben, ein, daß die Durchforschung unseres eigenen Volkstums
für uns zur Zeit eine dringendere Pflicht is

t

als wissenschaftliches Arbeiten in fremden Län
dern, dringend deshalb,weil wir endlich langVersäumtes nachholen müssen; dann darf doch
auch ein anderer Gesichtspunkt hier ausgesprochen werden: nur durch die Kenntnis unseres
Volkstums werden wir zum Verständnis unseres Volkes kommen. Daß dies eine der
dringendsten Pflichten ist, wird wohl kein Einsichtiger verkennen.

Heckscher hat sich durch fein Buch als ausgezeichneter Arbeiter auf dem Gebiet der
Volkskunde erwiesen. Hoffentlich wird e

s ihm ermöglicht, auch die anderen Landesteile
seiner Heimat in ähnlicher Weise zu bearbeiten.
Dem Verlag schuldet unsere Wissenschaft aufrichtigen Dank für die Übernahme des

Werkes. Eugen Fehrle, Heidelberg.

Johannes, Martin, Otto: Adel verpflichtet! Roman. Hammer-Verlag, Leipzig. Zweite
Aufl. 193o. Preis: in Ganzleinen geb. Mk. 4.5o.
Durch die Übernahme in den Hammer-Verlag war die nach dem raschen Verkauf der

ersten notwendige zweite Auflage durchführbar. Der Verfasser schildert in sehr anschaulicher
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Weise Verhältnisse und Menschen auf 12 deutschen „Hegehöfen“, die in fremdrassiger Um
gebung in raffenhygienischem Sinn errichtet gedacht sind. Die Familien der Hegehof
Herren zeigen das Idealbild einer Führeraristokratie. Zwei Hegehofsprossen geraten durch
Aufkeimen persönlicher Neigungen zu Angehörigen einer vornehmen – aber rassisch ge
mischten einheimischen Familie in Widerspruch zu den strengen rassenhygienischen Gesetzen
der Hegelhöfe, gehen aber als Sieger aus diesem Kampf hervor, dank ihres ererbten sicheren
Rassegefühles und ihres Pflichtbewußtseins. Das „Gesetz“ der Hegehöfe enthält. Grundsätze
idealster und adligster Gesinnung und klarer Erkenntnis. Das Buch wird zahlreichen jungen
Menschen germanischen Willen und Verantwortungsbewußtsein stärken. O. Reche.

Oskar Just:8 Jungenbilder. Lafo-Verlag, Berlin 1932. 2 S. Tert. 4 farbige und
4 schwarze Tafeln. Preis Mk. 6.–.
Die Mappe bringt s Jungenköpfe aus der Jugendbewegung in lebenswahrer Dar

stellung zum Teile sogar in Farben. Es sind die Widergaben von Olgemälden des fudeten
deutschen Malers und vielseitigen Künstlers Oskar Just. Daß der Künstler eine Aus
lese nordischer, gesunder Jugend, die die Zukunft erfüllen soll, malt, gibt der Sammlung
ihren besonderen Wert. Bruno K. Schultz.

Manfred Langhans Ratzeburg: Die Wolgadeutschen. Ihr Staats- und Verwaltungs
recht in Vergangenheit und Gegenwart, zugleich ein Beitrag zum bolschewistischen Nationa
litätenrecht. (Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas). Berlin und Königsberg
1929, Ost-Europa-Verlag. VIII, 19o S. Preis geh. RMk. 6.5o.
Wie schon der Titel fagt, behandelt diese sehr verdienstliche Darstellung der neuzeit

lichen, so entlegenen deutschen Insel zu beiden Seiten der mittleren Wolga um die Stadt
Saratow herum in erster Linie und sehr' das Staats- und Verwaltungsrecht, namentlich in einer bolschewistischen Ausgestaltung nach dem Weltkrieg. Doch kommt beson
ders in den einleitenden Kapiteln auch die Geschichte dieser eigenartigen Kolonialgründung
und Entwicklung, die 1763 durch einen Aufruf der Kaiserin Katharina II. eingeleitet
wurde, zur Geltung. Für die Geschichte der Besiedlung sei außerdem auf die im Anhang
(S. 16o ff) in Tabellenform gegebene Zusammenstellung der „ursprünglichen deutschen
Wolgakolonien“ hingewiesen, die die Jahre 1764 bis 1707 umfassend nicht weniger als
104 Kolonien aufführt und die Gründungstage angibt.
Im übrigen ist die Geschichte dieser deutschen Sprachinsel gekennzeichnet durch eine

bald nach ihrer Gründung einsetzende Folge von Rechtsbrüchen, durch die ihr die zuge
sicherten Selbstverwaltungsrechte eines nach dem anderen wieder verloren gingen, bis '
der Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem sich immer mehr verstärkenden panslawitischen
Druck (S. 11) zur planmäßigen Russifizierung übergegangen wurde. 1871 mußte die
deutsche Amts-und Gerichtssprache der russischen weichen (S. 35), 1374 fiel die Befreiung
vom Militärdienst (S. 37) und 1876 erfolgte nach gänzlicher Aufhebung des deutschen Kon
tors die“ der Kolonien in die Gouvernementsverwaltung (S. 11).Zur Abwehr des verstärkten Drucks während des Weltkriegs, namentlich der drohen
den Enteignung, bildete sich anfangs 1917 in Saratow „ein privater wolgadeutscher Aus
schuß“ (S. 41), der sich nach dem Gesetz über die Selbstbestimmung der' Rußlands
vom 20.März 1917 „zu einem vorbereitenden Organisationsausschuß der Wolgadeutschen“
erweiterte. Seit 1918 besteht das „autonome Gebiet“, seit 1928 der „autonome sozialistische
Rätestaat der Wolgadeutschen“. Sein Gebiet umfaßt unter Einschluß russischer, ukrainischer

u
.
a
.

Bestandteile rund 26 soo qkm mit rund 571 soo Einwohnern (1920 S. 135), von
denen 66,5 v. H., also etwa 4ooooo Deutsche sind. Die Amtssprache is

t

deutsch und russisch.
Ist die deutsche Amtssprache auch noch keineswegs durchgeführt (S. 133) und die „Auto
nomie“ im Rahmen der Sowjetrepublik natürlich nur eine beschränkte, so dürfen wir uns
doch „freuen o

b der Rettung einer kleinen Insel deutschen Volkstums vor dem Versinken

in dem um d
ie

brandenden großen flawischen Meere“ (S. 139). H.Witte.

M. Lehmann: Geschichte des Wendentums in der Niederlausitz bis 1815 im Rahmen der
Landesgeschichte. (Die Wenden. Forsch. 3

.

Gesch. u
.

Volkstum der Wenden, hrsg. von
R. Kötzschke, Heft 2) J. Beltz, Langensalza 193o. VI u. 14o S., 6 Tafeln, 1 Karte mit

2 Deckbl. Preis RMk. 5.–.
Nachdem das lausitzische Wendentum nach jahrhundertelangem Blühen im Verborgenen

eine Art Weltberühmtheit erlangt hat durch eine auf Eigenstaatlichkeit drängende Agitation,
die weniger im Lausitzer Lande selber als in Tschechien ihren Hauptsitz hat; nach dem beson
ders das Schicksal dieses allmählich im umgebenden Deutschtum versinkenden, heute von
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ihm schon völlig durchsetzten und in eine Anzahl Sprachinseln aufgelösten kleinen Volks
splitters in tendenziöser Weise als eine ununterbrochene Folge schwerer Vergewaltigungen,
als ein anhaltendes „Martyrium“ dargestellt worden ist, muß dies Buch eines wirklich
Berufenen mit besonderem Dank begrüßt werden. Alle geflissentlich verbreiteten Märchen
schwinden jetzt wie Schnee vor der Sonne: das angebliche, auf die Lausitzer Kultur ge
stützte Autochthonentum, dem die Tatsache gegenübersteht, daß die erste bestimmte Nachricht
von flawischer Besiedlung erst aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts n. Chr. stammt.
Vor allem aber die Behauptung gewaltsamer Unterdrückung, die L. mit dem Nachweis
widerlegt, daß es eine „Vernichtungspolitik gegenüber dem Wendentum“ hier „zu keiner
Zeit gegeben“ hat (S. 13o). Seine allmähliche Aufsaugung ist lediglich die natürliche Aus
wirkung der insularen Lage inmitten eines nach Zahl und Kultur übermächtigen Deutsch
tums ohne Nachhilfe irgendwelcher Gewalt. H. Witte.

Erna Lendvai-Dircksen: Das deutsche Volksgesicht. Kulturelle Verlagsgesellschaft Ber
lin 1932. 240 Seiten, 14o Abb. in Kupfertiefdruck. Preis: Mk. 9.5o.
In diesem Buche tritt die Vielgestaltigkeit des deutschen Volkes in seinen verschiedenen

Formen, Ausdrucksmöglichkeiten und seelischen Verfassungen klar in Erscheinung. Die Bil
der, die mit besonderem Feingefühl und gutem Blick aufgenommen sind, bringen uns die dar
gestellten Menschen nicht nur künstlerisch, sondern auch menschlich nahe. Die Verfasserin hat

e
s vor allem verstanden, den seelischen Ausdruck des Gesichtes zu erfassen. Der begleitende

Text enthält zum großen Teile Beobachtungen der Verfasserin oder Aussprüche der aus der
betreffenden Gegend stammenden Dichter. Er macht die Bilder noch belebter und erhöht
ihren Stimmungsgehalt. Der Stoff is

t

sehr sorgfältig gesammelt. Das Buch zeigt dem,
der das „deutsche Gesicht“ kennen lernen will, dieses in all seiner Verschiedenheit und dem
Raffenforscher gibt es wichtige Anregungen und manches Rätsel zu lösen.

Bruno K. Schultz.

Hans Luxemburger: Psychiatrische Heilkunde und Eugenik. (Das kommende Ge
schlecht BandVI, Heft 6.) Ferd. Dümmlers Verlag, Berlin und Bonn 1931.
Nach kurzer Einleitung über die Psychiatrie als Teil der Medizin und einer knappen

Kennzeichnung der drei wichtigsten Erbleiden dieses medizinischen Teilgebietes, kommt Verf.
zur Hauptfragestellung der vorliegenden Arbeit: in wie weit sich altgewohntes, auf das
Wohl des Einzelnen gerichtetes ärztliches Denken mit der auf das gesunde Gedeihen des
Ganzen, der Rasse und vieler Generationen hinzielenden Arbeit des Rassenhygienikers
kreuzt. Ein eingehender Bericht über den augenblicklichen wissenschaftlichen Stand von Vor
beugung und Heilbehandlung bei den Geisteskranken erweist, daß zum Teil schon heute
und voraussichtlich noch in erweitertem Umfange in der Zukunft, erblich bedingte Geistes
krankheiten in einem gewissen Hundertsatze, gebessert, geheilt, „verhindert“ werden kön
nen, ohne daß– und das ist der Kernpunkt– auch bei wohlwollendetem Untersuchen aller
Möglichkeiten, eine ebensolche, parallel gehende Wiederherstellung des Erbplasmas ange
nommen werden kann. Der nur „phänotypisch Geheilte“ wird so für die Raffe, für Staats
gemeinschaft und Nachkommen in Folge erhöhter Gelegenheit zur Fortpflanzung, und da
mit zur uneingeschränkten Weitergabe seiner kranken Anlage an andere, gefährlicher als
der für jedermann kenntliche nicht Geheilte. Daraus folgert Luxemburger mit aller wün
fchenswerten Deutlichkeit, daß, solange nicht die Fortpflanzung aller Geheilten oder ver
hinderten erblich Geisteskranken, sei e

s

durch nachgehende Fürsorge, sei es durch Sterilisation
eindeutig und wirksam unterbunden würde, von seiten der Rassenhygiene „der Prophy
lare und Therapie der erblichen Geisteskrankheiten mit ernstestem Bedenken entgegenzu
treten“ sei, daß jedoch andererseits in dem Augenblicke, wo entschiedene Maßnahmen im
Sinne einer raffenhygienisch gerichteten Bevölkerungspolitik ergriffen würden, ärztliches,
menschenfreundliches Gewissen mit den Forderungen der für das Volk der Zukunft verant
wortlichen Rassenhygiene durchaus zu vereinbaren wäre.

Lothar Stengel von Rutkowski.

Kurt Meschke: Schwerttanz und Schwerttanzspiel im germanischen Kulturkreis. B.G.
Teubner Verlag, '', und Berlin 193 1. VII. u. 225 S., 4 Abb. und 3 Tafeln. Preis
geh. RMk. 10.–, geb. RMk. 11.2o.
Schon Tacitus (Germania 24) hat den Schwerttanz knapp, allzu knapp, beschrieben.

Dann tritt er erst wieder vom Ende des 14. Jhs. an bei dens“ der Zünfteauf und blüht im 15. und 16. Jh., bei den Bauern später als in den Städten. Meschke
sammelt den Stoff für die deutschen und englischen bürgerlichen und bäuerischen Schwert
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tänze mit Ausblicken auf. Außergermanisches, zeigt in Übersichten die der Zeugnisse

und die Verbreitung und zergliedert die Nachrichten über die Tanzform. Er findet zu den
Verschlingungen des Tanzreigens ein Gegenstück in den Tierverschlingungen und Bandge
flechten der Kunst der Völkerwanderung. Aber dieser Vergleich, schon an sich mit vielen
Unsicherheiten behaftet, reicht lange nicht bis an Tacitus heran, geschweige denn bis an
die nordischen Selsritzungen der Bronzezeit, in denen Meschke ebenfalls schon Spuren des
Schwerttanzes sucht. Die Schwerttanzspiele, in denen so gewichtige Gestalten wie Hilde
brand und Starkader nachklingen, werden als dramatische Erweiterungen des reinen
Schwerttanzes behandelt. Kultisches, die Enthauptung des Vegetationsgottes, tritt hier
vielleicht noch ursprung näher hervor. Gehen die bäurischen Gilden auf heidnische Opfer
versammlungen zurück, so können auch die Zünfte der Handwerker in religiösen Vereini
gungen wurzeln und als solche sehr altes Gut vermittelt haben. Bei den Schwerttänzen
wird man vor allem an den Schmied als handwerklichen Träger und an die Schmiede als
Männerhaus denken müssen. Meschke hat das nicht so entschieden herausgestellt und aus
gewertet, wie ein Stoff es nahelegt. Am Anfange scheint doch der Schwerttanz der
Klingenschmiede zu Nürnberg (1336) zu stehen. Es folgt gleich der der Schmiede zu Braun
schweig (1440), und die Schmiede beherrschen das 15. und zum Teil noch das 16. Jh.
Verehrung des Schwertgottes Ziu, der zugleich der Himmelsgott ist, durch die Schmiede
wäre auch von den römischen Saliern und dem Schmiede Mamurius Veturius her recht
gut denkbar. Meschkes Verdienst liegt vor allem in der reichen und übersichtlichen Zusammen
faffung des Stoffes und in dessen abwägender Durchdringung, wodurch eine gute Unter
lage für alle weiter ausholenden Betrachtungen geschaffen ist.

Wolfgang Schultz, Görlitz.

Karl Theodor er Sachsen und Angelsachsen. Hanseatische Verlagsanstalt, Ham“ 1931. 19o S. mit 35 Bildern und Karten im Tert und auf Tafeln. Preis
geb. . 9.–.
Der bereits durch sein Buch über die Wikinger und Normannen bekannte Verfasser ver

sucht hier in einem neuen Bande zur Frühgeschichte der nordischen Völker die niedersächsische
Volkseinheit und Art in ihrem Zusammenhange mit dem Norden und in ihrer Entfaltung
über die ganze Erde zu spiegeln. Die Darstellung reicht bis zum 11. Jh., wo die selb
ständige Stammesgeschichte mit dem Erlöschen des ottonischen und des westsächsischen Herr
scherhauses, dem Aufkommen der Salier und der Eroberung Englands durch die Nor
mannen einen gewissen Abschluß findet. Strasser schreibt aus guter, zusammenfassender
Kenntnis seines Gegenstandes, den er auch durch Bilder, Karten, Stammbäume zu verdeut
lichen weiß. Doch macht ihn die Begeisterung noch mehr als in seinem früheren Buche
zur Sibylle, die, um mit Herakleitos zu sprechen, von ihrem Gotte getrieben mit rasendem
Munde Ungelachtes, Ungeschminktes, Ungesalbtes redet, womit sich leider auch manche
Übertriebenheit und Unklarheit der Schau verbindet. Das Hildebrandlied is

t

„gehaucht,
gestammelt, atemlos gestaltet“ (S. 99); „die „Edda“ plärrt geradezu von dem Betrüger
und Frauenschänder“ Odin (S. 40); „Northumbrien zersprang wie ein gläserner Ball von
neuem (!) in seine Teile“ (S. 73); „ein Jahrtausend lang blieb dieser schmale Raum“ zwi
schen Oder und Weichsel) „der Abzugskamin immer neu nachströmendem Völkergewölk,
bis er“ (es?) „endlich ... gänzlich verdampfte“ (S. 25). Ganze Absätze (z. B. S. 26)
trachten, Bluncks Sprache sich nähernd, Wucht und Schwung in Vorgänge zu tragen, die

in schlichter, fagagemäßer Sachlichkeit weit gewaltiger, übersichtlicher, knapper zur Gel
tung kämen. Allzu oft wird, um mitzureißen, so getan, als könne ein überreiches Bild
der Dinge, auch der Quellenlage, vorausgesetzt, als könne darüber aus dem Vollen ge
sprochen werden. Jedoch nicht selten versagt dieses Mittel und die Schilderung versandet

in gequältem Hindeuten, das den gewissenhafteren Leser in manches aufhaltende '
verwickelt. Der Abschnitt über „die Saga von Himmel und Erde“ (S.40–46) zeigt beson
ders klar, wie sich religionswissenschaftliche Anwandlungen auf diese Art eben doch weder

zu dichterischer Wirkung, noch zu kulturgeschichtlicher Wahrheit aufpeitschen lassen. Aber
diese Ausstellungen, vorwiegend am äußeren Gewande, sollen nicht verdecken, daß auch

so aus Strassers Buche, in dem die ruhigere, geschichtliche Darstellung doch auf lange
Strecken, und gegen den Schluß zu immer mehr, durchbricht, eine Fülle wenig bekannter
und höchst eindrucksvoller Tatsachen a

n

den Leser herandrängt und daß dabei weltgeschicht
lich entscheidende Vorgänge von ihren Ansätzen her erkennbar werden, die Grundlagen des
englischen Weltreiches und die Entstehung des deutschen Kaiserreiches, ein Gegenstand von
überwältigender Bedeutung und geistig-sittlicher Größe, und all das auf altgermanischem,
sich in unsere Gegenwart fortsetzendem Grunde. Wolfgang Schultz, Görlitz.
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Umrisse von Landschaft und Volkstum
in ihrer seelischen Verbundenheit
Hote Gitwald Bantie

Teil I: Deutschland als Ganzes, Nieder- und Mitteldeutschland
527 S. mit 60 Abb. Geh. RM. 10.–, Lwd. RM. 12
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Jeder Teil ist auch einzeln käuflich.

Wir meinen alle, Deutschland sei das bestbekannte, bestbeschriebene Land der -
und wir selbst kennten es im großen und ganzen recht gründlich. Wenn man an -
Landeskunde gelesen hat, dann sieht man erst, was alles dem naiven Reisende

entgeht und was nur einer darstellen kann, der in 25 Jahren der Vorbereitung

und in unzähligen Reisen sein Wissen und seine Erfahrungen zusammengetra

hat. Banse is
t

der Bahnbrecher der modernen Geographie und ein Wert is
t --

Neues im geographischen Schrifttum. Neu is
t

zunächst das Räumliche. E
r

behandel

das ganze deutsche Land, den von 92 Millionen deutschsprachiger Menschen bewohnte

Raum Mitteleuropas einschließlich der Holländer und Damen, der Schweizer und
Ungarischwaben. E

r zeigt die Deutschheit in Landschaft und Volkstum auch dort
wo si

e

im Laufe der Jahrhunderte etwas verschüttet wurde. Neu is
t

aber auch d
ie

Einteilung des deutschen Landes in Raumschaften, die aus den Gegebenheiten der
Stammestümlichkeit und der Natur abgeleitet wurden. Sie heben sich voneinander

a
b

durch Eigenheiten der Landschaft und Mundart, des seelischen Ausdrucks und der

Wirtschaftsgebarung. Eine farbige Karte zeigt ihre Abgrenzung und bietet damit

einen wichtigen Beitrag zur viel besprochenen Neugliederung

Banses Werk leitet eine neue Art der Erdbeschreibung ein. Sein Wert, d
a - -

aus dem Verstehen deutschen Landes und deutscher Volkheit heraus erwachsen is
t,

bis in die kleinsten Einzelheiten von deutschem Geist durchzogen. Zum erstenmal
tritt hier das bedingungslos Nationale in die Geographie ein. Die deutsche Lande
kunde is

t

so reich mit Bildern und Karten ausgestattet, daß si
e

zum Buch -
Deutschen geworden ist, das jeder besitzen sollte, dem e

s

ernst damit ist, ein Land

und Volk zu begreifen,

Die aus künstlerischer Sicht erwachsende reine Landesbeschreibung paart sich mit der

Erkenntnis der seelenformenden Kräfte der Landschaft – eine Verinnerlichung der
geographischen Betrachtungsweise, die vor allem den Sinn der Gegebenheiten in

neues, zukunftweisendes Licht rückt. Der -
Verantwortlichfür die Schriftleitung von „Volk und Raiffe - Prof. Dr. O. Reche.Leipzig und Dr. Bruno K. Schulz, nun-
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Der Verlag behält sich das ausschließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der
in dieser Zeitschrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.

Totenfurcht und Aberglaube beiden Germanen
der Völkerwanderungszeit.

Von Dr. Lothar F. Zotz, Breslau.
Mit 5 Abbildungen.

m Christi Geburt und in der römischen Kaiserzeit war bei Ost-, West- und
Nordgermanen, von Ausnahmen abgesehen), die Feuerbestattung üblich. Erst

mit dem vierten nachchristlichen Jahrhundert gingen die mitteleuropäischen Ger
manenstämme, offenbar beeinflußt von den Römern, denen das Christentum den
Scheiterhaufen für die Toten verbat, dazu über, ihre Toten unverbrannt der Ver
wesung im Erdboden zu übergeben. Werfen nun die im Boden erhaltenen Brand
bestattungen, wie Urnengräber, Brandschüttungsgräber oder Häufchen verbrannter
Gebeine, auch manches Licht auf Totenkult und Totenglaube, wobei ich nur an
die „Seelenlöcher“ oder die Glasfensterchen in den Urnen erinnern will 2), so ver
schließen uns die Brandbestattungen naturgemäß unmittelbare Erkenntnisse über
die individuelle Behandlung der Verstorbenen. Wir vermögen nichts anderes mehr

1) Hierzu vgl. L. 5otz, Vandalische Körpergräber der Spätlatènezeit. Altschlesien
IV. H. 1. 1932.

2) Hierzu vgl. S. Roeder, Die sächsischen Fenstergefäße der Völkerwanderungszeit.
1s. Bericht d. Röm. Germ. Kommission 192s.
Volk und Raffe. 1932. Oktober. 13
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festzustellen, als daß der Tote eben verbrannt, und daß seine Asche auf die oder
jene Weise beigesetzt worden ist. Was möglicher Weise mit der Leiche vor der
Verbrennung geschah, bleibt uns verschlossen. Anders bei Körperbestattungen, wo
die Behandlung mancher Leichen recht bemerkenswerte Ausblicke auf jene reli
giösen Vorstellungen unserer Vorfahren wirft, diewir heute gemeinhin als Aber
glauben bezeichnen, deren tiefes Verwurzeltsein in der Vorstellungswelt des Volkes
aber dadurch bewiesen wird, daß si

e bis auf unsere Tage teils offen, häufiger ver
steckt und dann in einer von der ursprünglichen abgewandelten Form weiterleben.
Doch wollen wir hierauf erst zurückkommen, nachdem wir von einigen Sonder
baren Bestattungssitten des vorgeschichtlichen Germanentums gesprochen haben,

deren finngebende und zweckdienliche Ursachen wir überhaupt erst aus diesem
Weiterleben zu erkennen vermögen.

Als Beauftragter des niederschlesischen Landesamts für vorgeschichtliche
Denkmalpflege grub ich im Sommer 1931 zu Groß-Sürding, Kr. Breslau, einen
größeren Skelettgräberfriedhof aus 3), der vor der Zerstörung durch einen Sand
schachtungsbetrieb bewahrt werden mußte. Die Gräber gehören nach Art der den
Toten mitgegebenen Beigaben an Waffen, Schmuck und Irdenware in den An
fang des 5

.

Jahrhunderts und zwar müssen hier die Silingen, ein Teilstamm der
Wandalen, denen Schlesien bekanntlich seinen Namen verdankt 4), das Groß
Sürdinger Gräberfeld angelegt haben. In wie weitdas Blut dieses Restvölkchens,
das nach der Abwanderung des Hauptteils des wandalischen Volkes, in der schle
fischen Heimat verblieben war,durch gotisch-gepidische Zuwanderung aufgefrischt
worden war, ist eine Frage, die wir hier nicht beantworten wollen.
Auf unserm Gräberfelde konnte man zweierlei Arten von Beerdigungen un

terscheiden, und ich möchte von einer gewöhnlichen und einer ungewöhnlichen Be
stattung sprechen. Im ersteren Falle lagen die Toten auf dem Rücken ausgestreckt
(Abb. 1), manchmal waren die Hände über den Schoß gefaltet. Unter 52 syste
matisch untersuchten Gräbern konnte die Lage der Leiche bei 17 Bestattungen nicht
mehr erkannt werden, weil die Knochen entweder sehr feicht lagen und durch die
Bodenbewirtschaftung gestört waren, weil si

e tiefliegend den chemischen Ver
witterungsprozessen im Boden zu sehr zum Opfer gefallen waren oder schließ
lich, worauf wir zurückkommen werden müssen, weil im Grab ein wirres Durch
einander von Skeletteilen herrschte. Unter den übrigen 35 Bestattungen zeigten

1
3 die Rückenlage (Abb. 1), 21 lagen mit wenig bis stark angezogenen Beinen und

Armen auf der Seite (Abb. 2), 7 lagen auf Bauch und Gesicht (Abb. 3), und in
einem Grabe lag der Tote mit angezogenen Knien auf dem Rücken. Der Überschuß
von 7 Bestattungen erklärt sich daraus, daß sich unter den 35 Gräbern 3 Doppel
bestattungen (Abb. 4

)

und ein Massengrab, in dem 5 Tote lagen, befinden. Von
diesen fünf Skeletten zeigten zwei die Bauch- und drei die Seitenlage. Zu er
wähnen bliebe noch, daß in zwei Fällen eine stockwerkähnliche Grabbelegung von
übereinanderbestatteten Toten beobachtet wurde.
Die auffallende Lage einiger der Beerdigtenwird ohne Weiteres durch die zu

kurze Grabgrube erklärt, in die man die Toten geradezu hineinzwängen mußte. So
erklärt sich vor allem die Hockerstellung. Bei ihr können wir fast schon von der
ungewöhnlichen Bestattungsart sprechen, deren Hauptkennzeichen auf unserem

*) L. Zotz, Skelettgräber der Völkerwanderungszeit in Schlesien. Forschungen und
Fortschritte VII Nr. 19, 1931 S. 262. Wichtige Ausgrabungsergebnisse in Gr. Sürding
Kr. Breslau, Altschlesische Blätter VI Nr. 4, 1931 S. 5o. -

*) G. Lustig, Der Siling. Altschle. Blätter Nr. 4, 1927.
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Gräberfeld darin bestand, daß die Leichen offenbar nicht „bestattet“, sondern einfach
ins Grab hineingeworfen worden waren. Dort lagen sie, die Unterschenkel dann,
wenn die Grabgrube zu kurz ausgeschachtet worden war, nach oben gestreckt, oder
die Glieder seltsam verrenkt, einfach so liegen gelassen, wie si

e

beim Hineinwerfen
des Toten gerade fielen. Diese Lage zeigte deutlich Grab 44 (Abb.3),wo der linke
Unterschenkel des auf dem Bauch Bestatteten in der rechten Kniekehle lag. Aber

--

Abb. 1
.

Skelett in Rückenlage.

Abb. 2
.

Skelett in Seitenlage.

noch etwas anderes Ungewöhnliches konnten wir bei diesem Grabe beobachten.
Der Schädel war mit 3 Halswirbeln gegenüber der übrigen Wirbelsäule leicht
versetzt und hingmit ihr nicht mehr zusammen. Daß das nicht,wie ich anfänglich
annehmen wollte, auf spätere Druckverlagerungen im Boden zurückzuführen war,
darüber belehrten drei andere Gräber, deren Skelette gleichfalls eine Schädel
abtrennung aufwiesen. Hier aber lag dieser vom Rumpf getrennte Schädel nicht
an der ihm zukommenden Stelle, sondern entweder in der Kniekehle des seitlich
auf dem Bauch liegenden Körpers oder zwischen den Oberschenkeln eines in ge
streckter Rückenlage Bestatteten (Abb. 5). Ein Zweifel, daß der Kopf dieser Toten
vor oder nach dem Ableben gewaltsam abgetrennt worden ist, kann bei diesen Grä
bern nicht bestehen. Für eine an der Leiche vorgenommene Abtrennung spricht der

13“
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Befund, den die Präparation eines anderen Schädels ergab. Hier fanden sich die
beiden ersten Halswirbel (Atlas und Epistropheus) innerhalb der Schädelkapsel.
Sie können dort hinein nur durch das Hinterhauptsloch gelangt sein, das ein
gestoßen worden ist, so, als hätte man den abgetrennten Schädel gleichsam wie auf
eine Stange auf die Wirbelsäule gesteckt.

Die Hände des auf dem Rücken liegenden Geköpften waren unter dem Gesäß
gekreuzt, und da auch die Füße schräg übereinandergezogen, d. h. deutlich gefesselt
waren (Abb. 5), darfman von den Händen dasselbe annehmen. Aber die Schädel
abtrennung ist nicht die größte Verunglimpfung, die wir an den beiGroß-Sürding

Abb. 3. Skelett auf dem Bauche liegend.

bestatteten Leichen feststellen konnten. So wies Grab 4o ein völliges Durchein
ander von Skeletteilen auf. Nur die beiden Unterschenkel lagen mit den Füßen in
normaler, gestreckter Lage. Zwischen den Zehen fand sich eine Bronzeschnalle, die
beweist, daß diese, ebenso wie in Grab 51, übereinandergezogenen Füße mit einem
Riemen zusammengeschnürt gewesen sind. Ein Teil eines Oberschenkelknochens
lag in der Nähe der Schulter, der Gaumenteil des Schädels lag ohne Kalotte und
Unterkiefer etwa in der Beckengegend. Es muß ausdrücklich bemerkt werden, daß
eine nachträgliche Störung des Grabes nicht in Frage kommt. Das Skelett lag
in 1,10 m Tiefe, und die genau rechteckige Grabgrube (sie enthielt zahlreiche
Scherben) von 1,40 m : o, so m war völlig ungestört und hob sich scharf gegen
den anstehenden gelben Sand ab. So kann man nur an eine absichtliche Leichen
zerstückelung denken. Und auch in diesem Falle fanden wir gleichsam die Bestäti
gung für die Richtigkeit unserer Beobachtungbei Grab 45,wo das Knochendurch
einander einer zerstückelten Leiche in o,70 m Tiefe lag. Leider waren aber hier die
Einzelteile so stark zersetzt, daß keine genauen Angaben über ihre Lage gemacht

werden können. Immerhin se
i

als auffallend erwähnt, daß Schädelteile in diesem
Grab völlig fehlten, während sonst die Zähne am längsten der Verwitterung im
Boden trotzen.

Nicht nur bei den ungewöhnlichen Bestattungen wurden so auffallende Er
scheinungen beobachtet. Selbst die in der gewöhnlichen ausgestreckten Rückenlage
eingeerdeten Toten wiesen z. T. auf bemerkenswerte und ungewöhnliche Be
stattungsbräuche hin. So fand sich auf dem Schädel eines mit dem Schwert be
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erdigten Kriegers ein gewaltiger Gesteinsblock von 05:50:40 cm, während
zwischen den Kiefern eines andern in gestreckter Rückenlage Ruhenden, ein Tier
knochen steckte, der dem Toten tief in den Rachen gestoßen worden war.
Der erste Gedanke, der bei der Frage nach Ursache, Sinn und Bedeutung

solchen Brauchtums, ähnlich wie anfänglich mir, auch dem Leser auftauchen wird,
mag vielleicht auf die Annahme zielen, auf dem Groß-Sürdinger Gräberfeld
seien Freund und Feind, oder Herren und Sklaven beerdigt worden. Im ersteren
Fall müßte man an eine Schlacht denken, und daß mehrere der bestatteten Kämpen
an einer solchen teilgenommen haben, besagen deutliche, teilweise scheinbar ver
heilte, alte Schädelverletzungen. Ein
derartiger Kampfmüßte wohl in der
Nähe stattgefunden haben und in
seinem Gefolge müßte man die Ge
fallenen des eigenen Volks gegebenen
falls zugleich mit den hingerichteten
Gefangenen des Feindes beerdigt ha
ben. Eine Fesselung, Tötung und
selbst Verstümmelung von kriegs
gefangenen Sklaven würde ja durch
aus nicht aus dem Rahmen der
kriegerischen Gepflogenheiten der
beginnenden Völkerwanderungszeit
fallen. Die Annahme eines mörderi
schen Kampfes würde zugleich die
Belegung einzelner Gräber mit zwei
oder noch mehr Leichen erklären, wo
hingegen die große Anzahl von
Frauengräbern keine Erklärung fände.
Völlig unverständlich aber würde
unter dieser Annahme sein, daß die
„in's Grab Geworfenen“ in bunter
Reihe zwischen den „Bestatteten“
liegen. Die Bestatteten wiesen stets
und im allgemeinen auch bessere und
Zahlreichere Beigaben auf, als die
Hineingeworfenen oder Geköpften, Abb.4.

bei denen sich z.T. überhaupt nichts
befand. Aber das ist keine Regel, denn in dem beschriebenen Grab 4o, das
eine Fesselung und Zerstückelung des Toten bewies, fand sich beispielsweise außer
der schönen Bronzeschnalle zwischen den Zehen, eine eiserne Schnalle, eine große

eiserne Fibel mit umgeschlagenem Fuß, der Rest eines Eisenmessers und mehrere,
mit Stoffresten verbackene Eisenteile, die bewiesen, daß man die sterblichen Über
reste in Tücher eingehüllt, in die Grube versenkte. Es sind also auch die gut
ausgestatteten Toten, wenn auch seltener, auf ungewöhnliche Weise behandelt
worden.

Ehe wir uns nach einem andern Erklärungsversuch umsehen, wollen wir
einige wenige Beispiele ähnlicher seltsamer Grabbräuche der völkerwanderungs

zeitlichen Germanen anführen. Auf Einzelparallelen, deren mir aus dem Schrift
tum eine Reihe bekannt sind, hier einzugehen, verbietet mir Raummangel.

Doppelbestattung.
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Auf dem westgotischen Gräberfeld von Maroßzentanna in Siebenbürgen)
kommt neben der Bestattung in Rückenlage auch die Bauchlage vor und Kovács
nennt eine Reihe von Gräbern, in denen, wie er sagt, sich eine „große Unordnung
von Knochen“ fand, oder wo die Knochen „schon gestört“ oder die Bestattung
„entweiht“ war. Dabei darf man an natürliche Störungen kaum denken, liegen
die betreffenden Gräber doch über 1,5om oder sogar über 2 m tief. Aus Thü
ringen nannte Schulz die Gräber von Niemberg und Oldisleben ), wo die Be
statteten auf dem Bauche lagen. Weitere zahlreiche Beispiele hierfür nennt
Wilke). Die noch bemerkenswerteren Verstümmelungen, Abschlagen des Schä
dels und ähnliches wurde festgestellt auf dem völkerwanderungszeitlichen Gräber

feld von Rosdorf bei
Göttingen). Auch bei
den ostpreußischen Ge
piden scheinen ähnliche
Bräuche hin und wieder
geübt worden zu sein,
wie aus den Fundberich
ten Bezzenbergers in der
„Prussia“ zu entnehmen
ist. Die ausgesprochene
Hockerlage und die Be
deckung des Schädels mit
großen Gesteinsblöcken is

t

bei den Nordgermanen
des 4. Jahrhunderts be
legt und in Engelhardts
Bericht) ist besonders
vielsagend ein feeländi

Abb. 6
.

Skelett mit vom RumpfegetrenntemSchädel. sches Grab, das nicht NUT

äußerste Hockerlage zeigt,

sondern bei dem Schädel und Beine außerdem noch mit je einem Gesteinsblock
beschwert waren.
Aber es fehlt uns auch nicht an mittelalterlichen oder neuzeitlichen Ver

gleichen aus dem eigenen Volkstum und diesen wollen wir uns nunmehr zuwen
den 10). Christian Gotthold Wilisch berichtet in seiner Kirchenhistorie der Stadt
Freyberg in Teil IIS.37s: „Im Jahre 1552 hat in den Dörfern um Freyberg die
Pest grassiert, sonderlich starb viel Volk zu Hermsdorf, Clauswitz und Dittersbach.
Das Volk glaubte dabei, daß die toten Körper in den Gräbern anfingen zu essen
und einer den anderen nachholete. Etliche, die auf den Gräbern gestanden, er

%
) J. Kovács, A marosszentannai népvandorlaskori temetö. Dolgozatok

III 1912.

6
)W. Schulz, Die Skelettgräber der spätröm. Zeit in Mitteldeutschland. Mannus

Bibl. Nr. 22, 19:22S. 1o2–1 o3.

') G.Wilke, Die Bestattung in Bauchlage. Mannus 23, 193 1 S. 2 o2 ff.

*) J. H. Müller, Die Reihengräber zu Rosdorf bei Göttingen. Hannover 1ss.

9
) C
. Engelhardt, Skeletgrave paa Sjaelland og idet östlige Danmark. Arböger

for nordisk Oldkyndigbed og Historie 1877 S. 347.
19) Herrn Obergeneralarzt Wilke bin ich für Literaturhinweise zu großem Danke

verpflichtet. Da ich zwei der angeführten, seltenen mittelalterlichen Werke trotz langer Be
mühungen nicht in die Hand bekommen konnte, muß ich teilweise wörtlich nach WilkesMit
teilung zitieren.
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zählten, daß si
e gehört, wie die Toten unter der Erde schmatzten. Deswegen hat

man den Verstorbenen die Köpfe mit einem Grabscheite abgestoßen oder si
e ganz

verbrannt und dabei gemeint, so das Unheil und Sterben abzuwenden.“ Und
aus demselben Jahre berichtet Carl Samuel Hoffmann in seiner historischen Be
schreibung von Oschatz Bd. I S. 182 von ganz ähnlichen Vorgängen. Der
Leipziger Gelehrte Johann Praetorius schrieb 1662 in einer „philosophia
colus“ S. 123: „Dieses ist bei vielen ratum fixumque, daß, wenn ein Kind
zweymal gewehnet werde, es hernach im Grabe nicht faulen könne, sondern unver
weslich in der Erden etliche Jahre liege, ein völliges gute Geblüte habe, und das
nächste von seinen Kleidern oder Sterbekittel verzehre; ja also die ganze Freund
schaft auß- und absterben mache oder mortalitem inferire. Es fey denn, daß
solchem Sarcophago der Hals mit Spaden oder Schauffel abgestoßen werde.“ Um
auch hier mit einem Beispiel auf nordgermanische Gebiete überzugreifen, nenne
ich noch die für derartige volkskundliche Fragen außerordentlich aufschlußreichen
Ausgrabungen, die auf einem, im beginnenden 16. Jahrhundert belegten christlichen
Friedhof bei Lund in Schweden durchgeführt wurden 11). Neben Gräbern ge
wöhnlich Verstorbener und Beerdigter wurden dort Massengräber von Kriegs
knechten und Verbrechern festgestellt. Die letzteren waren offenbar enthauptet

und die Schädel mit Nägeln auf Pfähle geheftet 1) und dann beigesetzt worden.
Für unsere Fragen besonders wichtig ist eine Gruppe von schädellosen Skeletten,
deren einem der Kopf zwischen die Beine gelegtwar. Hier wird man mit Sicher
heit auf Vampir- oder Nachzehrerglauben schließen dürfen, wie er durch die obigen
Angaben urkundlich belegt ist und dasselbe gilt für zwei unmittelbar beieinander
liegende Skelette, die, teilweise schon abgeschachtet, 1925 von Dr. K. Tackenberg

in Groß-Lahse, Kr. Militsch, ausgegraben wurden und von denen das eine den
Schädel zwischen den Oberschenkeln liegen hatte.
Doch ist mit der Neuzeit diese Totenfurcht und der auf sie gegründete Aber

glaube keineswegs ausgestorben. Was die Bestattung in Bauchlage betrifft, so
muß ich hier auf Wilke verweisen?). Brieflich teilte mir Herr Obergeneralarzt
Wilke ferner mit, daß im Jahre 175o der Leiche eines Freiherrn v.Wollschläger
auf Jacobsdorf in Westpreußen wegen vermeintlicher Wiedergängerei der Kopf
abgeschlagen wurde. Daßwährend der Choleraepidemien in den sechziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts aus Angst vor dem Massensterben, für das man ja

keine Erklärung wußte, alle die alten Bräuche wieder auflebten, ist nicht ver
wunderlich, daß man aber noch im Jahre 1871 (Mitteilung Wilke) in Ostpreußen
einem verstorbenen Familienvater nach stattgefundenem Familienrate den Kopf
abschlug, dürfte doch ebenso erstaunlich sein,wie die Tatsache, daß im Jahre 1913
vor dem Amtsgericht Putzig ein gleicher Fall zur Verhandlung stand.
Die Sitte der Bestattung in Bauchlage und der Leichenverstümmelung

herrscht also, wie wir sahen, von der germanischen Völkerwanderungszeit bis
ins Mittelalter und bis auf unsere Tage. Aus der zwischen der germanischen und
der Wiedereindeutschungszeit Ostdeutschlands liegenden slawischen Periode kann
man ähnliche Grabriten gelegentlich nachweisen, und ebenso sicher gehen si

e

in

Mitteleuropa auf die vorgermanische Zeit zurück. Wir haben es also hiermit einem
außerordentlich und erstaunlich tief im religiösen Denken verwurzelten Glauben zu

tun, den weder das Christentum, noch die neuzeitliche Justiz völlig auszurotten

11) J. E.Forffander,Utgräwningarna à domkapitelhusets Tomt.Skrifter utgivna
av föreningen det Gamla Lund. X, 1928.
1) Vgl. M. Hellmich, Vampyr oder Hingerichteter? Altschlesien 3

,

1931 S. 273 ff.
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vermocht hat. Wenn beispielsweise noch heute in Schlesien hier und da der
Glaube angetroffen wird, man müsse Menschen, die sich feruell vergangen hätten,
bäuchlings in den Sarg legen, weil sonst der Phallos durch den Sargdeckel stoße,
so lebt in diesem Brauch gewiß altes Erinnern, wenn auch seine Begründung
neuen Datums ist, weil die alte und ursprüngliche verboten und verloren wor
den ist.

Nun hat Beninger bei der Ausgrabung eines völkerwanderungszeitlichen,
langobardischen Gräberfeldes in Niederösterreich etwa zu gleicher Zeit hinsichtlich
der Bestattungsbräuche ähnliche Beobachtungen gemacht, wie wir in Groß
Sürding. Vor allem wurde auch die so charakteristische Lage des Kopfes zwischen
den Beinen festgestellt 13). In einem bemerkenswerten Aufsatz versucht der um
die Erforschung der Germanenfrage in Osterreich verdiente Wiener Forscher, der
eine Reihe von Parallelen sowohl aus der germanischen Völkerwanderungszeit,

wie aus früheren vorgeschichtlichen Perioden heranzieht, mit großer Vorsicht zu
einer Deutung zu gelangen. Beninger konnte bei den Neu-Ruppersdorfern Grä
bern aus dem 6. Jahrhundert eine Totenlade aus Holz nachweisen, auf der die
zerstückelten Verstorbenen lagen und stellt sich nun vor, daß die Leiche zunächst
zwei Monate ausgestellt war,und daß dann, nachdem si

e im völligen Zustand des
Verfaulens war, rituelle Zerstückelungen vorgenommen worden wären. Wie
Beninger sagt, is

t

e
s

noch außerordentlich schwierig, aus den vielseitigen und
verschiedenen, abwechslungsreichen Gebräuchen der frühgeschichtlichen Leichenzer
stückelung gemeinsame Züge zu erkennen, weshalb in dem erwähnten Aufsatz von
einer Deutung sinngebender Ursachen solcher Bestattungsriten abgesehenwird. Es
wird gewiß auch nicht notwendig sein, dieselben Gründe für die Behandlung der
Leichen auf dem einen, örtlich und zeitlich von einem andern nicht unbedeutend
entfernten Gräberfeld anzunehmen. Dennoch möchten wir Beninger auch darin
zustimmen, daß mindestens die gesamten völkerwanderungszeitlichen Germanen
nach allgemein gültigen und grundlegenden Regeln gehandelt haben, wenn si

e

ihre Toten verstümmelten oder gar zerstückelten.
Esmuß ausdrücklich betont werden, daß an der Tatsache der Leichenverstüm

melung als solcher nicht mehr gezweifelt werden kann. Durch Argumente, wie si
e

mir gegenüber gelegentlich geäußert wurden, solches Brauchtum wäre germanischer
Anschauung völlig fremd, sind eindeutige Beobachtungen nicht aus der Welt zu
schaffen. Wenn früher gelegentlich gemachte Beobachtungen nicht beachtet oder
als Verlagerungen und nachträgliche Verwühlungen gedeutet wurden, so erscheint
die Meinung eines so gewissenhaften Ausgräbers wie Bezzenberger vonWichtig
keit, der aus Massengräbern des 4.–5. Jahrhunderts, deren Skeletten wesentliche
Körperteile fehlten, auf „irgendeine Katastrophe“ schloß 1). Wir würden uns
letzten Endes selbst vor der Annahme Beningers nicht sträuben, die Langobarden
hätten ihre halbverwesten Leichen zerlegt, wenn uns nicht gerade gegen diese
widerwärtige Annahme die von Beninger selbst angeführte Beobachtung zu

sprechen schien, daß „sich die Perlen des Halsschmucks in ungestörter Lagerung
befanden, auch wenn der Kopf abgetrennt war, und daß der Gürtel mit mehreren
Gehängen sich nicht verschob, auch wenn die Füße ausgelöst waren“. Daß das
bei einer halbverfaulten und dann noch zerstückelten Leiche möglich wäre, vermag

ich mir nicht vorzustellen, und ich komme deshalb zu dem Schluß, daß die ver

1) E. Beninger, Die Leichen zerstückelung als vor- und frühgeschichtliche Bestat
tungssitte. Anthropos XXVI. 1931 S. 769 ff.

14) A. Bezzenberger, Sundberichte. Prussia 21. 1896–19oo S. 144.
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storbenen Germanen sofort nach dem erfolgten Tode, wahrscheinlich bei der Grab
legung, verstümmelt worden sind, denn eine zweite Beerdigung nach einer denk
baren, nach der ersten erfolgten Wiederausscharrung kommt weder nach Be
ningers, noch nach meinen eigenen Beobachtungen in Frage. Wenn Beninger
etwa meint, eine saubere Trennung der Gliedmassen wäre erst möglich gewesen,

nachdem Muskeln und Bänder im Zustand des Verfaulens waren, so möchte ich
glauben, daß von besonders Geübten eine Zerstückelung der Gliedmaßen auch an
dem noch frischen Toten hätte vorgenommen werden können. Ich vermag mir das
jedenfalls viel eher vorzustellen, als die halbfaulen Leichen, bei denen selbst nach
den Manipulationen Schmuck und Gehänge sich nicht verschoben haben sollen.
Ferner meine ich, daß uns ein Gräberfeld wie Groß-Sürding, wo wir von der
Bestattung in Bauchlage über die Fesselung und Verstümmelung bis zur Leichen
zerstückelung so zu sagen alle Übergänge beobachten konnten, wichtige Finger
zeige auch für die Erklärung eines anderen Gräberfeldes, wo etwa nur die eine
oder andere der ungewöhnlichen Leichenbehandlungen festgestellt werden konnte,
gibt. Schließlich scheint es mir, wenn es auch über den Wert ethnologischer Ver
gleiche nur ein Urteil gibt, dennoch, sofern dies möglich ist, wichtiger, volkskund
liche Vergleiche aus unserem eigenen Kulturkreis zwecks Erklärung uns heute un
verständlicher Bräuche des vorgeschichtlichen Germanentums heranzuziehen.

Somit komme ich nach den zahlreichen urkundlich belegten Vergleichen hin
und wieder geübter mittelalterlicher Bestattungslitten zu dem mir zwingend er
scheinenden Schlusse, daß die grundlegende Ursache, von der wir sprachen, auch bei
den Germanen die Totenfurcht war. Für das Gräberfeld von Groß-Sürding im
besonderen stelle ich mir vor, daß, nachdem möglicher Weise im Gefolge eines
Kampfes eine ansteckende Krankheit aufgetreten war, die Toten zunächst in der
üblichen Weise in sorgfältig und tief ausgeschachteten Gräbern in gestreckter
Rückenlage beigesetzt wurden. Das Sterben machte bald die Belegung einzelner
Gräber mit mehreren Toten notwendig und vorsichtshalber wandte man jetzt auch
hin und wieder die Bauchlage oder andere Bräuche, wie das Bedecken des Kopfes
mit Gesteinsblöcken an, um sich vor der Nachgängerei verdächtiger Toter zu
schützen. Schließlich dürfte das Sterben so arg geworden sein, daß man die
Toten in eilig und viel zu kurz ausgeschachtete, wenig tiefe Grabgruben, möglichst
mit dem Gesicht nach unten, einfach hineinwarf. Das wäre eine ebensolche völker
wanderungszeitliche Parallele zu mittelalterlichen Pestzeit-Sitten, wie das Ab
stoßen der Köpfe. In der noch weitergehenderen Zerstückelung aber wird man am
besten eine Steigerung dieses letzteren Brauchs sehen, und in Groß-Sürding wäre
es denkbar, daß der Tote, nachdem er ins Grab gelegt oder geworfen worden war,
einfach mit einem Grabinstrument zerhackt worden ist.
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DieGeburtenkraft im volkspolitischen Kampfe.

Von Otto Schelling, Nordenham.

D französischen Kanadier haben sich in den letzten 2oo. Jahren von einigen
zehntausend Siedlern auf heute nahezu 3 Millionen vermehrt, was etwa

eine Verhundertfachung bedeutet. Das europäische Franzosentum, vor 200 Jahren
unter allen Völkern Europas zahlenmäßig an erster Stelle stehend, ist heute auf
die fünfte Stelle nach Italien herabgesunken. Diese beiden Tatsachen geben eine
praktische Vorstellung davon, wie in verhältnismäßig kurzer Zeit ursprünglich
kleine Volkssplitter durch großen Kinderreichtum – bei den Franzosen Kanadas
gehörten 1o Kinder zur Sitte– einen großen Umfang annehmen und ursprünglich
große Völker durch geburten kräftigere kleinere auf die Dauer verdrängt werden.
Solche Erscheinungen sind auch gar nicht verwunderlich, wenn man sich

einmal Beispiele von Menschengruppen mit verschiedenem Kinderreichtum durch
rechnet, wie es F. Lenz (Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene Bd. 2,
1931, S. 8) getan hat: Gruppe A habe 3 Kinder pro Ehe und außerdem 3 Ge
schlechterfolgen in 1oo Jahren, Gruppe B 4 Kinder und 4 Geschlechterfolgen auf
zuweisen). Das Zahlenverhältnis verschiebt sich dann folgendermaßen:

Gruppe A Gruppe B

nach o Jahren 5000 5000

„, 100 , 17,50% 82,500

,, 200 0,90% 90, 100

Sicherlich wären Nordamerika, Australien und andere überseeische Gebiete
nicht für das Germanentum gewonnen worden, wenn die germanischen Völker
nur die Geburtenkraft des heutigen Frankreich besessen hätten. Von höherem Ge
sichtspunkt gesehen erweist sich die Geburtenkraft als ein politischer Faktor aller
ersten Ranges.

Das natürliche Wachstum eines Volkes ergibt sich bekanntlich aus dem Ge
burtenüberschuß (Geburtenziffer abzüglich Sterbeziffer). Man berechnet meist den
jährlichen Geburtenüberschuß, der auf das Tausend der Bevölkerung entfällt. Wie

is
t

heute das Wachstum der Völker, und wer sind die Sieger im gegenwärtigen
Geburtenkampfe?

Soweit diese Verhältnisse der Statistik zugänglich sind, haben den stärksten
Geburtenüberschuß einige mittelamerikanische Staaten (Kostarika 24,2 und Gua
temala 23,9), ferner Chile, Formosa (Japan) und Palästina. Unter den euro
päischen Staaten weist Rußland die höchste Zahl auf, nämlich 21,9. Es folgen
Griechenland (16,2 i. I. 1926), Bulgarien (15,0), Polen (15,3), Rumänien (15,3),
Portugal (12,5), Niederlande (12,1)– der letzte Staat ragt auffällig aus der
Gruppe germanischer Nationen heraus –, und alsbald schließen sich Spanien und
Italien an. An den untersten Stellen stehen Deutschland (5,4 i.I. 1929), Schweiz
(4,7), Belgien (3,7), Großbritannien mit Nordirland (3,5), Schweden (2,9), Oster
reich (2,2), Frankreich (– o,3 i.I. 1929) und Estland (– 0,9)*).

1
) Größere Kinderzahl und schnellere Generationsfolge fallen in der Regel zusammen.

2
)

Zahlen meist aus den Jahren 192s oder 1929 nach der Aufstellung von A
.

Fischer

in der „Zeitschrift für Geopolitik“, Februar 1931.
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Hieraus ist zu ersehen, daß im Vergleich zu Deutschland die relative Ver
mehrung Rußlands viermal, die Polens nahezu dreimal so groß ist. Zusammen
fassend läßt sich sagen, daß das Wachstum am intensivsten bei den Slawen und
den Romanen Südeuropas is

t

und daß die Länder der germanischen Gruppe und
Frankreich den europäischen Geburtentiefstand darstellen.

Bemerkt se
i

noch die Tatsache, daß bis zur letzten Jahrhundertwende die ger
manischen Völker einen großen Kindersegen hatten und daß der germanische Be
völkerungsanteil Europas im letzten Jahrhundert trotz der großen Auswanderer
ströme, denen sowohl Slawen als Romanen keine ähnlichen an die Seite zu stellen
haben, noch um einige Prozente gestiegen war.
Untersucht man die Fruchtbarkeit des Deutschen Reiches in den einzelnen Ge

bieten, so ergeben sich hier zum Teile recht erhebliche Unterschiede. Bringt man die
Städte über 1ooooo Einwohner in Abrechnung, sowird die höchste eheliche Frucht
barkeit (über 24o ehelich Lebendgeborene auf 1ooo verheiratete Frauen)– nach
einer Aufstellung für die Jahre 1924–26 im Sonderheft 5 zu „Wirtschaft und
Statistik“ 1929– von Reg.-Bez. Allenstein (Ostpreußen), Oberschlesien, Nieder
bayern, Oberpfalz und Reg.-Bez. Trier erreicht. Über dem Reichs durchschnitt
liegen vor allem Ostpreußen, Hinterpommern, Grenzmark, Ober- und Mittel
schlesien, der weitaus größte Teil Süddeutschlands, Westfalen und einige westlich
liegende Teile vom Rheinland und von Hannover; Mitteldeutschland und der
größte Teil Norddeutschlands, vor allem Freistaat Sachsen und die Provinz
Brandenburg (ohne Großberlin) stehen an unterster Stelle.
Die 45 Großstädte für sich betrachtet weisen auch bemerkenswerte Unter

schiede auf. In der Reihe der unfruchtbarsten Städte folgen nach Berlin: München,
Dresden, Leipzig, Frankfurt, Hamburg, Magdeburg, Hannover, Stuttgart,
Plauen, Nürnberg; demgegenüber liegen einige Industrie- und Bergarbeiterstädte

des Westens wie Hamborn, Oberhausen und Gelsenkirchen sogar über dem Durch
schnitt des gesamten Reiches.
Zusammenfassend läßt sich über Deutschland sagen, daß die verschieden hohe

Fruchtbarkeit der einzelnen Gebiete und Großstädte auffällig stark durch die Ver
teilung von Stadt und Land, die sozialen Schichten und– sehr beachtlich–durch
die konfessionellen Verhältnisse bedingt ist.
Das Gebiet des heutigen Deutsch-österreichs befindet sich in einer noch

ungünstigeren Lage als das Reich, vor allem erklärlicherweise durch die Millionen
stadt Wien, deren Bevölkerung (1,8 Mill.) über ein Viertel derjenigen der Republik
ausmacht. Wien (1920: 12,2 Geburten pro 1ooo) kommt an Unfruchtbarkeit von
den Großstädten der Welt direkt hinter Berlin (1913:Wien 17,6 und Berlin 19,6).
An der Spitze der fruchtbaren Landesteile Osterreichs steht Kärnten mit einer Ziffer
von 29,89 (1922/24). Bemerkenswert hoch is

t

die Geburtenzahl im Burgenlande,
die zum selben Zeitpunkt 32,29 betrug.

Der Geburtenkampf in den deutschen Grenzländern is
t

natürlich nur ein Aus
schnitt aus dem gesamtdeutschen Kampf,denn ob der deutsche Volksboden gehalten
wird, ist vor allem von dem Kern des deutschen Volkskörpers abhängig. Solange
Großstädte wie Berlin, eine Stadt, die bekanntlich von allen Großstädten der Welt
die niedrigste Geburtenziffer (9,9 i. I. 1927) besitzt, große Menschenmassen aus
dem deutschen Osten aufsaugen,wird eine Geburtenkraft in den Grenzgebieten für
den Grenzkampf nie voll zur Auswirkung kommen.
Eine bevölkerungspolitische Gefahr besteht nicht im Westen, aber um so

mehr im Osten und Südosten.
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Die Geburtenkraft des Deutschtums außerhalb der Reichsgrenzen is
t

sehr ver
schieden.

Bei den Deutschen der Tschechoslowakei (31% Mill., / der Gesamt
bevölkerung) sind durchschnittlich etwa die gleichen Verhältnisse wie im Reich.
Wenn auch hier die Geburtenziffer aufs Ganze gesehen niedrig ist, so hat doch das
tschechische Staatsvolk in dem Hauptlande Böhmen kein Übergewicht (Geburten
überschuß auf 1ooo Einwohner 1925 bei den Deutschen 6,2s, den Tschechen 0,64).
Die Deutschen in Mähren haben mit 5,17 die niedrigste Ziffer von allen Sudeten
deutschen,während die Tschechen hier ziemlich überlegen sind (10,49). Im Gesamt
staatsverband stehen die Slowaken mit 10,17 an der Spitze, wenn man von der
sehr geringen polnischen Minderheit absieht. Für die Deutschen der Tschechoslowakei

is
t

der große Kinderreichtum des Böhmerwaldgebietes wichtig, auch die kleinen
deutschen Gruppen in der Slowakei und im Bezirk Karpathen-Ukraine haben einen
überraschend hohen Geburtenüberschuß.

Die Geburtenlage des Deutschtums in Polen ist äußerst bedenklich. Die
Zahl der Deutschen, die in größerer Dichte in Oberschlesien, Polen und Pommer
ellen und verstreut auch im ganzen übrigen polnischen Staatsgebiet fiedeln,beträgt
heute nach deutscher Berechnung etwa 1,2 Millionen. Über eine Million Deutsche
sind seit 1919 vertrieben worden. Mit der Zwangsauswanderung geht eine ganz
geringe Geburtenkraft einher. In Polen und Pommerellen entfielen 1924 auf
1ooo Evangelische (vorwiegend Deutsche) 16,8 Geburten (Geburtenüberschuß 2,5),

auf 1ooo Katholiken (überwiegend Polen) 30,o (Geburtenüberschuß 19,3). (Nach
der Volkszählung von 1921 waren 85,50% aller Evangelischen deutschsprachig
und 89,20% aller Römisch-Katholischen polnisch.)

Das Deutschtum im Südosten (Ungarn, Rumänien, Jugoslawien) ist in den
meisten Fällen den betreffenden Staatsvölkern an Fruchtbarkeit erheblich unter
legen. Im Bezirk Siebenbürgen des alten Ungarn (1925: 235 ooo Deutsche)
waren 1909/11 folgende Geburtenzahlen (auf das Tausend der Bevölkerung be
zogen): Deutsche 28,8, Magyaren 38,0, Rumänen 37,5. Nach dem Kriege i. I. 1925
lauteten die Zahlen für die Deutschen 25,2, für die Rumänen 34,2.

Im ungarischen Staatsgebiet haben die Ungarn selbst in der Nachkriegs
zeit keinen erheblichen Geburtenrückgang erfahren, während bei den Deutschen
(5oo–oooooo Menschen) nach einer außergewöhnlich starken Fruchtbarkeit un
mittelbar nach dem Kriege ein Abfall deutlich in Erscheinung getreten ist. Die
Geburtenziffer bzw. der Geburtenüberschuß (in Klammern) betrug:

1920 1923 1925

bei den Deutschen: 30,2 24,4 (0,7) 23,4

„, , Ungarn: 30,1 (0,4) 29,4 (8,9) 29,0

Von den deutschen Teilen sind besonders die Siedlungen nördlich des Platten
fees durch hohe Fruchtbarkeit ausgezeichnet.

Deutsch-Südtirol (2oo–25.oooo Deutsche) hat sich auffälligerweise seit
1879/81 auf ziemlich gleicher Geburtenhöhe (etwa 26–28 Geb. pro 1ooo Einw.)
gehalten. Im Jahre 1924 hatten die drei deutschsprachigen Bezirke Bozen, Briren
und Meran eine Ziffer von 27,7 und einen Geburtenüberschuß von 10,8, womit

si
e

dem italienischen Staatsdurchschnitt ziemlich gleichkommen.

Die Deutschen in Sowjet-Rußland haben sich eine sehr erfreulich hohe
Geburtenkraft bewahrt. Von den Wolgadeutschen (192o: 442 ooo) waren aus
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der Vorkriegszeit Zahlen in Höhe 72 (jährl. Geburten auf 1ooo Bewohner) be
kannt. Allerdings ist auch die Sterblichkeit dieser Gebiete sehr hoch,wie aus den
Vorkriegsstatistiken der Gouvernements Samara und Saratow hervorgeht (35,5
und 31,7 Sterbefälle auf 1ooo Bew). Die heutige Geburtenzahl der Deutschen
an der Wolga dürfte mindestens in der Höhe des russischen Staatsdurchschnittes
liegen, dieser betrug 1927 42,4 (Geburtenzahl) bzw. 21,9 (Geburtenüberschuß).
Ganz im Gegensatz hierzu bietet das baltische Deutscht um das ver

nichtendste Bild. Die dortigen Deutschen (Lettland 7o ooo, Estland 18 ooo)wohnen
überwiegend in Städten und leiden an Überalterung. In Zusammenhang damit
sind die Deutschen in Riga, die den weitaus größten Teil des lettischen Deutsch
tums ausmachen, 1931 bei einem Geburtenunter schuß von rund 5 je Tausend,
die Deutschen in Estland 1929 bereits bei einem solchen von 10,8 je Tausend an
gelangt. Lediglich die litauischen Deutschen (29 ooo i. I. 192o) besitzen noch einen
Geburtenüberschuß.

Die Lage des deutschen Volkes ist in Wirklichkeit noch viel ungünstiger, als
sie in den meisten Statistiken zum Ausdruck kommt. Man muß wissen, daß
Deutschland einen unnormalen Altersaufbau mit einer übermäßig starken Be
setzung der mittleren, lebenskräftigen, zeugungsfähigen Altersklassen, insbesondere
der Jahrgänge 1870–1890 hat.

Bei der heutigen durchschnittlichen Lebensdauer von 57,4 Jahren würde die
Sterblichkeitsziffer bei normalen Altersaufbau nicht 12,0, wie heute die Statistik
angibt, sondern 17,4 betragen, wie Friedrich Burgdörfer) nachgewiesen hat
(= „bereinigte Sterbeziffer“); d. h. die jetzige niedrige Sterblichkeit is

t

nur eine
vorübergehende Erscheinung. Nach zwei bis drei Jahrzehnten werden die höheren
Altersstufen verhältnismäßig am stärksten sein und eine außerordentlich hohe
Sterblichkeit wird darauf folgen.
Das getreueste Bild von der Fruchtbarkeit eines Volkes erhält man, wenn

die Geburtenzahl nicht auf die Gesamtheit, einschließlich der Greife und Kinder,
sondern nur auf die zeugungsfähige Schicht bezogen wird. Berechnet man in

diesem Sinne die Zahl der einjährigen Kinder, die auf 1ooo Frauen im Alter von
15–45 Jahren entfallen, so stand schon 1927/28 Deutschland mit Osterreich in

ganz Europa an niedrigster Stelle, sogar erheblich hinter Frankreich. Burgdörfer
kommt zu dem Ergebnisse: „Selbst wenn e

s gelingen würde, die Geburtenziffer
auf ihrem heutigen Niveau zu stabilisieren, würde unser Volk– nach vorüber
gehendem Anstieg der Volkszahl um noch etwa 3 Millionen– etwa von 1955 ab
von Jahr zu Jahr zusammenschrumpfen.“
Der Geburtenrückgang, der z. B. in Schweden und in der Schweiz beinahe

so vernichtend wie in Deutschland ist, stellt eine internationale Erscheinung dar
und ist bei fast allen modernen Kulturvölkern zu beobachten. Offenbar liegen seine
Ursachen in den sozialen, wirtschaftlichen und geistigen Wandlungen der zivili
sierten Völker.
Schon der verschiedene Kinderreichtum innerhalb der ostdeutschen Volks

gruppen ließ erkennen, daß Verstädterung und soziale Höherstellung mit Geburten
rückgang einhergehen. Der soziale Aufstieg als moderne Erscheinung is

t

nur mög
lich durch Kinderarmut der oberen Schichten. Solange der nötige Nachwuchs für
die unteren Volksschichten aufgebracht wird, besteht keine direkte Gefahr für den

3
) „Der Geburtenrückgang und seine Bekämpfung.“ Veröffentl. aus d
.

Gebiete d
.

Medizinalverwalt. 2s. Bd. 2. 5. Berlin 1929; vgl. auch „Volk u. Rasse“ 1929, H
. 2
,S.80.
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deutschen Volksboden. Aber gerade hier fehlt es. Das Beispiel Siebenbürgens
zeigt, wie ehemals geschlossene Volkskörper den Weg zur sozialen Oberschicht
gehen. Verschwindet der deutsche Landarbeiter, entsteht automatisch eine fremd
völkische Unterwanderung. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die Ab
wanderung vorwiegend der einfachen Bevölkerung in die Großstädte. Wie uns
die „Agrarreformen“ der neuen östlichen Randstaaten beweisen, „fällt der Boden– die Grundlage des Lebensraumes eines jeden Volkes – auf die Dauer jenem
zu, der ihn mit der Hände Arbeit bebaut“ (Harmsen). Die einzige Sicherheit, den
deutschen Volksboden im Osten zu halten, ist eine geburten kräftige Bauernbevöl
kerung und vor allem die Wiederherstellung und Erhaltung eines deutschen Land
arbeiterstandes.

Schwerlich wird jedoch eine Gesundung in den grenz- und auslandsdeutschen
Gebieten eintreten, wenn nicht eine allgemeine, die das deutsche Volkstum alsGe
samtheit umfaßt, erfolgt.

Es ist wahr, daß wirtschaftliche Schwierigkeiten besonders heute erheblich
zur Geburtenbeschränkung beitragen. Wenn man jedoch die Tatsache bedenkt, daß
der Geburtenrückgang zuerst nicht bei den einfachen Schichten, sondern gerade bei
denWohlhabenden einsetzte, wird man erkennen, daß das wichtigste in dieser Frage
der wirtschaftliche Lebensstandard ist, d. h. das, was der einzelne für sich und feine
Kinder als notwendig ansieht. Der Ehrgeiz weiter Kreise, möglichst reich und
vornehm aufzutreten, hat, wie besonders Kutzleb hervorhebt, sehr verheerend ge
wirkt. Der Mut zur Einfachheit wird die Geburtenlage vor allem der oberen und
mittleren Stände ganz wesentlich bessern, besonders dann, wenn die bekannten
Lenzschen Vorschläge zur stärkeren Besteuerung der Ledigen und der kinderlosen
und kinderarmen Ehepaare bzw. Steuernachlaß für Kinderreiche zur Geltung
kommen und den tonangebenden Lurus Einzelner eindämmen.
Der Geburtenrückgang hat vor allem eine seelische Wurzel: heute, wo die

Technik dem Menschen eine weitgehende Geburtenregelung ermöglicht, wird fo
lange keine Umwandlung kommen, wie Kinderreichtum als Opfer oder Last emp
funden wird. Daran werden auch staatliche Maßnahmen nichts ändern können.
Die Kinderarmut ist wesentlich die Folge einer die Massen beherrschenden Ge
dankenrichtung, die der Täuschung des Materialismus hingegeben ist und die
schrankenlosen Individualismus als zum Lebensglück erforderlich wähnt. Wenn
das Volk in einer Mehrheit zu der Überzeugung gelangt, daß aller materieller
Lurus, alle städtischen Genüsse, alles Sichausleben dem Menschen doch nicht das
Lebensglück bringen, sondern allein harmonische Lebensgestaltung, daß eine Familie
mit zahlreichen Kindern bei richtiger Einstellung tatsächlich erheblich zur Lebens
freude beiträgt, dann sind die geistigen Voraussetzungen für eine neueWachstums
energie vorhanden, die in einer zielbewußten biologisch bestimmten Staats- und
Wirtschaftsführung eine Ergänzung zu finden haben.
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Einfluß der Raiffe
auf künstlerische Auffassung und Gestaltung.

Von Dr. H. Sandvoß.
Mit 4 Abbildungen.

D Maler unserer Zeit sehen ihre Aufgabe nicht in einer möglichst genauen,photographisch-treuen Wiedergabe der darzustellenden Gegenstände, sondern
vielmehr darin, das Wesentliche ihres Eindruckes mit großer Lebendigkeit zu ge

Abb. 1. Prof. E. Banfe nachdemGemälde von Fritz Flebbe.

stalten. Nicht Wirklichkeit, sondern deren Wirkung auf den Erlebniskreis des
Künstlers wird geschätzt. Die Art der erlebnishaften Verarbeitung des Gesehenen

is
t

aber aufs engste an blutliche und damit rassische Veranlagung gebunden. Der
Maler vervielfacht seinen Eindruck, und so muß in zwingender Notwendigkeit bei
stark verschieden blutlicher Herkunft auch jeder ein völlig anderes Bild entstehen
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lassen. Voraussetzung is
t

jedoch, daß der Künstler frei vom Banne seiner Schule
und auftragsmäßiger Gebundenheit schaffen kann, „wie e

s ihm ums Herz ist“.
Diese Bedingungen sind in den beiden Bildnissen erfüllt, die den bekannten

Schriftsteller und Geographen Prof. Ewald Banse darstellen. Dort geht der Unter
schied, in der Art zu sehen, denn auch so weit, daß man kaum glauben kann, es

Abb. 2
.

handle sich bei beiden Bildern um denselben Menschen. Zunächst deren Schöpfer:

DerMaler des Ganzbildnisses 1) is
t

Fritz Flebbe, der in Harburg geboren wurde und
bei Artur Illies seine Ausbildung erhielt. Sein gesamtes Schaffen verrät meinem
Empfinden nach den Nordischen Menschen. Der noch jugendliche Künstler wurde
ein spätes Opfer des Krieges.– Der Maler des anderen Bildes) ist allemannischer
Herkunft, jedoch wohl, wie ich glaube, mit stark. Wetischem Einschlag. Es is

t

der Karlsruher August Rumm, ein Schüler Trübners.
Bei Beiden übereinstimmend ging die Veranlassung zu den Bildern von den

Künstlern selbst aus. Angeregt durch die auf sie außerordentlich anziehend wirkende
Persönlichkeit Prof. Banses baten sie, ihn malen zu dürfen. Es handelt sich also in

beiden Bildern nicht um bestellte Arbeiten, sondern um freies künstlerisches Wollen.
Flebbe kommt nur zögernd und nach jahrelanger Freundschaft zu diesem Bild

nis, an dem e
r

sehr arbeiten muß, viel länger als e
s Ort und Beleuchtung im

Walde erlauben. Er malt innerlich gehemmt, und dennoch mit dem Aufwand
aller seiner Kräfte. Rumm lernt, ganz im Gegensatz dazu, Prof. Banfe, als

e
r

sich zu einem Vortrag in Karlsruhe aufhielt, an einem Mittag kennen; und
schon am nächsten Morgen war eine zweistündige Sitzung ausreichend, das Bild
nis soweit zu fördern, daß es ohne die Gegenwart des Darzustellenden beendet
werden konnte. Hierin zeigt sich deutlich der Unterschied in der Schöpfungsweise
des vorwiegend Wetischen gegenüber Nordischem Künstlertum, das solche
reibungslose Glätte und Schnelligkeit nicht kennt.

1
) Im Besitz von Herrn Ewald Banse.

2
)

Erschienen in der Bildnismappe „Gesicht der Zeit“ im Kairos-Verlag, Karlsrube

i. Baden.
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Ganz eindeutig wird der Rassenunterschied beider Maler jedoch erst in der

Art des Seelischen, das si
e

an ein und demselben Menschen so verschieden sehen.

Flebbe malt ihn als den harten, unbeugsamen, wohl auch von Leid gefurchten
Mann, der klug und trotzig seinen Weg geht. Die Rundung der Wangen, die
Milde und Gemüt ihres Trägers bezeugt, is

t

zwar gemalt, aber man übersieht

Abb. 3
.

Prof. E
.

Banfe nachdemGemäldevon August Rumm.

si
e völlig vor der Härte der Schatten, die über diesem Gesicht liegen. Für sehr

gesprächig und allzu liebenswürdig kann man Ewald Banse danach nicht halten,
wohl aber für einen tapferen Kämpfer, der, angegriffen, sich aufs äußerste wehren
würde. Die ganze Stellung des Menschen is

t

ausruhend, um Kraft zu sammeln
für kommendes Schicksal. Wer Ewald Banse kennt, glaubt ihm auch in diesem
Bilde anzusehen, daß seine Beine einen großen Teil der Wüste durchquert haben,
daß si

e

einen unabhängigen Menschen tragen, dessen Wille und Weg durch ihn
selbst bestimmt wird abseits von jedem Anpassen und schwächlichen Ausweichen.
So findet man auch deutlich wieder, daß der Dargestellte sich auf kein gesichertes
Dasein stützt, sondern vielmehr einer Idee lebt, die seinem Leben. Unabhängigkeit,

Volk und Raffe. 1932. Oktober. 14
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Inhalt und Schwungkraft gibt. Diese Idee is

t– das se
i

ergänzend gesagt–
die Vereinigung einer nur wissenschaftlich gerichteten Erdkunde mit künstlerischem
Sehen und Gestalten.
Und nun der mehr im Formkreis der westischen Rasse schaffende Rumm. Er

fetzt Ewald Banfe vor einen weich getönten Hintergrund und wählt eine Be

Abb.4.

leuchtung, die das herausholt, was ihm wesentlich an diesem Menschen scheint.
Das kluge, harte Auge in Flebbes Darstellung wird geistreich sentimental. Der
unabhängige, trotzig-freie Mensch des Flebbelchen Bildes wandelt sich zu einem
liebenswürdigen, gut plaudernden Herrn, aufgehend in glattem, diplomatisch ge
schliffenem Gespräch. Die betonte Weichheit aller Linien läßt Milde und welt
gewandte Anpassungsfähigkeit vermuten, ein ausgesprochenes Vermittlertum, dem
Härte und Schroffheit zuwider sind. Kein zähes Festhalten an einer einmal er
kannten Idee ist in diesem Gesicht zu vermuten, das manwohl einem Kommerzien
rat oder einem Repräsentationsbeamten zurechnen möchte. -

Der Dargestellte selbst war von dem Bilde überrascht, und doch: der Schöpfer

is
t

fest davon überzeugt, in seiner Darstellung wäre der ganze Mensch Ewald
Banse enthalten. Er hat von seinem Standpunkte aus recht, ihm ist das durchaus
der Dargestellte, allerdings mit den Augen der westischen Rasse gesehen, liebens
würdig, gesellig, temperamentvoll.
Der bekannte Rassenforscher L. F. Clauß zeigt uns in der Photographie (Abb. 4),

wie Ewald Banse wirklich aussieht. Die Aufnahme ist von außerordentlicher Lebens
treue. Der seelische Ausdruck liegt hier zwischen denen der beiden Bildnisse, is

t

allerdings dem Flebbelchen Gemälde bei weitem verwandter als dem von August
Rumm.

Das kann nicht verwundern, denn Ewald Banse ist in seiner seelischen
Haltung „Nordischer“ Mensch, und in Folge dessen wird ihm auch der Maler Tor
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discher Herkunft gerechter, indem er seine Eigenart gesteigerter wiedergibt. Um
gekehrt würde der gleiche Maler allerdings einem Menschen Wetischer Rasse
gegenüber im Nachteil sein. Zweifellos würde die größere Wirklichkeit im seelischen
Ausdruck des Dargestellten in diesem Falle von einem Maler Vestischer Rasse
wirklicher und lebensnäher herausgebracht*).

Urflawenheimat und Altslawenwanderungen.
(I).

Von Th. Hoffmann, Linz a. d. Donau.
ie noch ungeklärte Allt flaw enfrage wird für uns Deutsche je weiter, desto
brennender. Auf seiten so vieler slawischer Gelehrter wird nämlich das Be

streben immer offensichtlicher, dieses Forschungsgebiet auf Kosten des rein Wissen
schaftlichen zu einem nackten Politikum zu machen. Erinnert se

i

hier nur an
das Werk des Russen Jegorov „Die Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahr
hundert“ (Priebatschs Buchhandlung, Breslau), das in einem Anhangbande (eben
da) von Witte so trefflich zerpflückt worden ist, an die Schrift des Tschechen
Slechta „Von der Frühzeit bis zur Neuzeit“ (Prag 1922/23), besonders aber an
die verschiedenen kleineren Arbeiten der um die Posener Universität gescharten
polnischen Wissenschaftler. ErklärlicherWeise sind besonders die letzteren emsig be
müht, Europa jetzt schon darauf aufmerksam zu machen, daß der gegenwärtige
polnische Staat seine „natürlichen“ Grenzen noch lange nicht erreicht habe: weite
Gebiete Deutschlands –bis tief nach Hannover hinein– seien „uraltes“ Slawen
gebiet, nicht nur allgemein ein solches, sondern im besonderen ein „polnisches“,
weil seinerzeit ein „lechisch“) gewesenes. Man geht hier so weit, diese rein ger
manischen und nur vorübergehend von eingewanderten Slawen besiedelten Land
strecken als „urf law ifch“ hinzustellen, si

e als die „Urheimat der Slawen“
anzusprechen: deren gegenwärtige Bevölkerung seien deutschsprechende Slawen,
von den Deutschen f. Zt. mit Gewalt germanisiert, soweit si

e

nicht restlos aus
gerottet werden konnten.

Es se
i

hier hervorgehoben, daß die ernsten slawischen Gelehrten, wie z.B.
der Russe Miljukov 2), die Polen Brückner 2) und Czekanow fki, sowie die

*)Wir verweisen unsere Leser auf das in J. S. Lehmanns Verlag, München er'' weit von Schultze-Naumburg, Kunst und Rasse. (Preis geh. Mk. 6.75,geb.

1
) sondere is
t

e
s

der Pole Rudnicki, der diese Leichentheorie vertritt. In seiner
Arbeit „Drogi osadnictwa lechickiego w Lechjiprzybaltickiej (na Zoadru)“ Slav.
Occ. III/IV. („Siedlungswege der Lechen im baltischen Lechenland (Oder-Hinterland)“
nennt er die Slawen ab Pommern und nach Westen zu „Lechici prapomorscy“
(Urpomoranische Lechen) und diejenigen, welche das Weichselland in Besitz genommen
hatten und sich von d

a aus längs der Küste nach Westen ausgedehnt hätten „Lechici
prapolscy“ (Urpolnische Lechen). Wie weit diese auf Sand gegründete Lechentheorie
einer Kritik stand hält, zeigen die Ausführungen dieses Aufsatzes.

2
) Miljukov bemerkt in seiner Arbeit: „Razselenije slawjan“ – „Zerstreuung

der Slawen“, Moskau 1go1, „Das Gefühl des Nationalstolzes bewog viele Gelehrte bis

in die Neuzeit hinein anzunehmen und zu beweisen, daß die Westslawen immer oder wenig
stens seit urdenklichen Zeiten die Wohnplätze innegehabt hätten, auf denen si

e

zwischen dem
VI. und IX. Jahrh. bekannt geworden sind oder sogar über noch weitere Landstrecken zer
streut gewesen waren. Es scheint sogar im Gegenteil viel wahrscheinlicher, daß nirgends in

Europa die Slawen Ursiedler gewesen waren, si
e

nicht einmal zu den alten Einwohnern ge
rechnet werden können“. Und nach Witte: „Mecklenburg in der slawischen Forschung“

14*
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Tschechen Schranil, Simek und Cervinka diesem durchsichtigen Vorgehen
ihrer Landsleute ablehnend gegenüberstehen und sich bemühen, auf streng wissen
schaftlicher Grundlage Licht in das Dunkel zu bringen.

Über die Urslawen und die eigentlichen Anfänge der Altslawen is
t

uns be
kanntlich nichts überliefert worden. Die einzige, offen zutage liegende Spur, die

fi
e

hinterlassen haben, finden wir gegenwärtig nur noch auf der geographischen
Karte, hauptsächlich in deren charakteristischen Mehrzahl -Ortsnamen. Und

d
a muß es eigentlich merkwürdig erscheinen, daß noch keiner der slawischen Forscher

eben diesen Spuren nachgegangen ist; sie eröffnen nämlich weitere bedeutsame und
klärende Ausblicke. Der Grund könnte darin liegen, daß da stets von einer bereits
vorgefaßten Meinung ausgegangen wird, um si

e

dann mit allerlei wissenschaft
lichen Mitteln zu verfechten. So will z.B. nach Stojanowski („Die Herkunft
der Slawen“, „Sonne“,VI. 4. 1929) auch Czekanowfki die „westliche“ Her
kunft der Slawen beweisen und ist darum, wenigstens zum Teil, ein Nachbeter
des Tschechen Pič, nach welchem die Lausitzer Kultur als die urslawische
anzusehen sei. Diese Annahme vertritt übrigens, so hartnäckig, wie erbittert, auch
der Pole Kostrzewski. Er sieht in ihr „aller Wahrscheinlichkeit nach den Ur
anfang des Slawentums“. Andererseits will er mit schwerstem wissenschaftlichem
Rüstzeug den Beweis führen, „daß die ersten Slawen östlich vom Laufe des Bug,
des Buchenflusses,wohnten, der ungefähr die Mitte des Flußgebietes der Weichsel
durchzieht“. Aus botanischen Verhältnissen folgert er schließlich, „daß das Fluß
gebiet des Bug und der Weichsel die Urheimat der Slawen“ sei.
Die Bemühungen der slawischen Forscher machen geradezu den Eindruck „des

Herumgehens um den heißen Brei“. Die Sprachwissenschaft sucht die Ursitze der
Slawen meist um den Ober- und Mittellauf des Dnjepr, die Vorgeschichts
forschung, damit im ganzen übereinstimmend, „im Gebiet des Pripjet bis zum
mittleren Dnjepr, im Raume Pin fk-Kijew“;Witte) verlegt si

e in das
gleiche Gebiet; (Miljukov )nimmt dafür das rechte Weichselufer und den Nord
abhang der Karpathen an), während endlich Schwarz )

,

der die tschechischen
und polnischen Behauptungen über den slawischen Charakter der Lausitzer Kultur
glatt ablehnt, si

e

ebenfalls am Pripjet und am Mittellauf des Dnjepr sucht, wo
sich das älteste Ortsnamengebiet befindet. Auch Wasmer. „Die Ur
heimat der Slawen“ (in: Volz, „Der ostdeutsche Volksboden“, Ferd. Hirt-Verlag,
Breslau 1926) weist auf die alten Namen im Pripjet-Gebiet und deren Wande
rung hin.

Von diesem Ortsnamengebiet ausgehend und auch auf weiterem Gegebenen
fußend, soll hier nun der Versuch eines Beweises unternommen werden, daß erstens

(Meckl-Strelitz. Heimatblätter, V, 2/VI. 1929) betont in der „Slavia occidentalis“
der Slawist Brückner, daß . . . . „an der Bernsteinküste der Ostsee niemals Slawen ge
sessenhätten“, schon weil „ihnen ein eigener Name des Bernsteins fehle“. Und weiter:„nie
mand rottete die Slawen aus oder' fie aus oder verbot ihre Sprache“ . . . es
„hätten schon 1oo Jahre genügt, um das Aussehen des Landes bezüglich der Nationalität
bis zur Unkenntnis zu verändern“.

3
) Witte, „Urheimat und Westausbreitung der Slawen.“ („Volk und Rasse“,III, 1. 1928.) -"int so, „Razselenije slawjan“ – „Zerstreuung der Slawen.“ (Moskau

19.01.)901

5
) Nach Witte: „Neue Arbeiten zur Deutschwerdung des Ostens.“ („Volk und

Rasse“,V, 4. 193o.) – E. Schwarz, „Die Frage der slawischen Landnahmezeit in Ost
germanien.“ Mitteilungen des österr. Inst. f. Geschichtsforsch. Bd. 43. 1929.
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die flawische Urheimat tatsächlich in diesem Gebiete und nur da gewesen sein
konnte, und daß zweitens die Zerstreuung der Slawen nur von da aus erfolgt war.
Das Pripjet-Sumpfgebiet, in seinem Kern als Rokitino-Sümpfe

und auch Poleßje bekannt, vom Pripjet mit seinen zahlreichen Nebenflüssen in
einer Länge von 6 15 km durchflossen und etwa 3,7 Millionen Hektar umfassend,
zieht sich fast ununterbrochen im Westen über den Bug bis zum Wiepr und
von da weiter nach Norden bis zum Liwez. Im Norden reicht es ungefähr bis
zur Linie Bialystok-Slonim-Mogilew am Dnjepr; nach Osten zu über
den Dnjepr bis zu dessen Nebenflüssen Jput, Snow und Sfupot, sowie
Desina und nach Süden bis zur Linie Kremenez -Tschernobyl. Demnach
find davon betroffen die alten Gouvernements: fast ganz Minsk, sodann
Grodno und Mogilew in ihrem Südteil,Wolhynien, sowie Kijew in
deren Nordteil und schließlich Tschernigow in einem an den Dnjepr stoßenden
Ostteil.
Als erste Frage erscheint hier nun: Konnte überhaupt dieses Gebiet die Ent

wicklung zu einem Volke ermöglicht haben? Bei allen bisherigen Aufklärungs
bestrebungen wird nämlich überall eine Hauptbedingung übersehen: Raffen,
bzw.Völker mit arteigener Sprache können im Laufe ungeheurer
Zeiträume nur in streng abgeschloffenen Gebieten entstehen.
Alle Gegenden, die gegenwärtig der Urslawenheimat wegen sonst abgesucht
werden, entsprechen dieser Bedingung kaum; si

e

waren mehr oder weniger zu
gänglich, d

.
h
.

nicht nur Siedlungs-, sondern auch Durchzugsland und
könnten schon darum nicht als das Ursprungsland eines „eigen-artigen“ Volkes
angesehen werden. Diese wichtige Bedingung trifft nun auf die Rokit no
Sümpfe vollauf zu: es ist ein Gebiet, das ebenso als „Festung“, aber auch als
ein „Gefängnis“ angesprochen werden kann.
Der Pripjet entspringt in der Nähe des Bug (bei Ljuboml, gegenüber

Cholm in Polen), steigt hierauf in seinem Laufe leicht nordwärts an, um dann
ab Pin fik und bis Mofyr in einer fast geraden Linie nach Osten zu fließen; von
da ab senkt er sich nach Südost zum Dnjepr und mündet schließlich in diesen in

der Nähe von Tschernobyl. Seine größeren Nebenflüsse sind:
Rechts: Wy. Zwa) (jetzt Wyžewka)
Turja (Auerochsenfluß)
Stoc hold
Styr mit Ikwa und Stubla
Horyn (Bergfluß) mitWilija, Staw, Sbytin (jetzt Sbytinka), Stu
bel, Slu & II (Waldschnepfe) mit Chrom or a,Smola (Harz) (jetzt
Smolka), Ze rem, K o. red (jetzt Korčik)

Tnia (Moorfluß) und B ob er (Biber)
Stwa (jetzt Strawiga) mit M oftwa und L.wa
Ubort mit Perga und Swid wa (jetzt Swidowka)
Slow ičyn (Nachtigallenfluß) (jetzt Slawečna)
UZ (Natternfluß) mit Ze rew und Morin (Tierhöhlenfluß).

6
) Vor etwa 5
0 Jahren war man in einigen russischen Forscherkreisen geneigt, die

rätselhaften russischen und polnischen Wa-Flüffe mit dem U rfinnent um in Zusam
menhang zu bringen. Da diese Namen ab Westpreußen (Wirwa z

.

Weichsel) bis nach
Sibirien hinein reichen, mußte danach das ehemalige urfinnische Siedlungsgebiet eine gewal
tige Fläche umspannt haben, was aber kaum zutreffend sein kann. Wafmer („Urbeimat
der Slawen“) nimmt dagegen an, daß Finnen Nachbarn nur der Ruffen gewesen wären,
da den Südslawen' aus dem Finnischen fehlten; ob dieser Umstand einen sicheren
Beweis ergibt, mag dahingestellt bleiben. – Der so starke oftbaltische (finnische) Blut
einschlag in Polen, Litauen und Lettland, sowie die Tatsache, daß die Weiß
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Links:
nen
mit Pina und Jaffolda

Il

La fi (Hirschkuh)
Slu & I. (Waldschnepfe) mit Moro &

ei
(Vogelfluß) (jetzt Ptić)mit Orieffa

M"
Bragin (jetzt Braginka).

Die meisten Pripjet-Nebenflüsse (ebenso ein weiterer „Zol on = Specht“)
zeigen klar den altbaltischen Brauch, Flußnamen der Tier- und Vogelwelt zu ent
lehnen. Derlei Namenformen sind sonst in russischen Gebieten selten, häufig da
gegen in Altpreußen und Altlitauen. Auch dieser Umstand wäre ein Beleg mehr
dafür, daßwir im Pripjetgebiet einen uralten Siedlungsbereich eines altbaltischen
Volkes (eben der Urlawen) vor uns haben.
Bildlich gesprochen, stellte in Urzeiten der Pripjet einen langen Hauptgang

dar, zu dem rechts und links in einen Nebenflüssen Nebengänge führten, und zwar
durch ein völlig unwegsames Gelände, das aus undurchdringlichen, mit Urwäldern
bedeckten Sümpfen bestand. Verstopfte man nun die Ein- und Ausfahrt des
Hauptganges, sowie diejenige der Nebengänge, dann waren eben die Einwohner
von aller Außenwelt vollkommen abgesperrt.

Die Vorfahren der Slawen, der Altpreußen, der Litauer und der
Letten bildeten ursprünglich eine Einheit, die man als die „baltisch-fla
wifche“ bezeichnet. Chronologisch ist diese, als zu weit zurückliegend, nicht zu
bestimmen, das Urlawentum dagegen wird in die Zeit zwischen 4oo v. Chr. bis
4oo n.Chr. verlegt"). Einer der Zweige der baltisch-slawischen Völkergruppe
muß sich von dem Ganzen, wohl aus Platzmangel an der betreffenden Meeres
küste und in deren unmittelbarem Hinterland, schon früh abgetrennt haben
und längs der Flüsse soweit nach Süden vorgedrungen sein, bis er auf ein damals
unüberwindliches Hindernis gestoßen war– eben die Rokitno-Sümpfe.
Unter irgendeinem Zwang wurde dieses Volk– die späteren Urslawen – be
wogen, sich da niederzulassen und, so gut es ging, einzurichten. Am Bestands
möglichkeiten gebrach es ja nicht: die Flüsse waren fischreich und die Urwälder
wimmelten vonWild; so weisen z. B. die Orte Tur, an einem See am oberen
Pripjet, und Turow, an der Einmündung der Stva, sowie der Pripjet-Neben
fluß Tur ja auf „turi = Auerochfen“ hin.
Die Absperrung des nach den Rokitno-Sümpfen verschlagenen Volksstammes

könnte man sich als in der Weise erfolgt denken, daß der Rückweg nach Norden
von den daselbst sitzen gebliebenen baltischen Stämmen (den nachherigen Alt

ruffen fast insgesamt sich körperlich kaum mehr, z. B. von den Mord wintern unter
scheiden, sprechen eigentlich dagegen; eine solch ausgedehnte Ausbreitung der ostbaltischen
Rasse kann schwerlich erst in neuerer Zeit erfolgt sein. Die Möglichkeit, dieses wa von dem
Germ. ahwö abzuleiten, dürfte kaum oft gegeben sein, da das „wa=Waffe r“ auch bei
finnischen Völkern in Gebrauch ist, so bei den Perm iern, z.B. „Yb-wa (Obwa 3. Kama)
= Wiefen fluß“. Der Finnologe K. W. Wiklund-Uppsala nimmt laut einer brief
lichen Mitteilung an, daß der ugrofinnische Ursprung mancher russischer Flußnamen „wahr
scheinlich“ sei; dieses wa sei schon vielen Forschern aufgefallen, ob es aber mit syrjän. va,
wotjäk. vu, tscheremis. vüdem, mordw. ved und finn. vesi=Waffe r übereinstimme,
sei mehr als unsicher. In Südrußland, unterhalb der hier später erwähnten Goro
dichče-Linie, hören die wa-Flüsse plötzlich auf; auch unmittelbar oberhalb derselben sind si

e

Ausnahmen, da si
e

nur etwa viermal vorkommen: Ruffa wa (Dnjestr), Roffa wa
(Dnjepr), Golt wa (Dnjepr) und Kalitwa (Don); erstere zwei Namen könnten ger
manisch sein– Rofen, Ruffen– Ruotfen (Ruderer) wurden ja die Wäringer
geheißen.
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preußen, Litauern und Letten) abgeriegelt worden war. Den Weg nach Süden
verlegten wohl iranische Völkerschaften; anfänglich die Skythen (soo bis
700 v. Chr.), deren Gebiet zwischen Don und Donau gelegen gewesen war, und
hierauf die Sarmaten (4oo v. Chr.), welche bis zur Donau reichten. Im
3. bis 2. Jahrh. v.Chr. dagegen breiteten sich die Kelten von den Karpathen bis
zum Schwarzen Meere aus 7). Die Iranier und die Kelten wurden hierauf
von den Germanen abgelöst, von welchen die Bastarnen um 2oo v. Chr.
ebenfalls das Schwarze Meer erreichten. Diese siedelten in Wolhynien und bis
tief nach der Ukraine hinein (Gräberfunde bei Poltawa)*). Ihnen folgten sodann
die Ostgoten. Bei beiden war der Bug der Südweg, was die Urslawen ge
bindert haben mag, sich über diesen Fluß hinaus nach Westen auszubreiten. Die
Ausbreitung nach Osten, über den Dnjepr hinaus, unterbanden dagegen die
Wär inger, für die wiederum der Dnjepr der Südweg gewesen war und
daher ebenso bewacht und beschützt wurde. Die Wäringer hatten übrigens schon
in vorgeschichtlichen Zeiten alle wichtigsten Flüsse des europäischen Rußlands zur
Durchführung ihrer Kriegs- und Handelszüge beherrscht.
Nach dem Wegzug der Baftarnen und dem teilweisen Abwandern der

Ostgoten nach Westen ergoß sich die awarischeWelle über Südrußland, der
dann eine turko-tatarifche folgte. (Spätere Tataren, Chafaren,
Polowzer und Petfchen egen.) Der mächtige, unterhalb des Pripjet
wohnende Altslawen-Stamm der Drewi- Drewli (Drewljänen) lag z. B. in
ständigen Kämpfen mit den Pet sich ein eigen. Doch auf letztgenannte Hindernisse
(Germanen, Awaren und Turkotataren) stießen die Altslawen erst dann, als si

e

sich so weit vermehrt hatten, daß si
e

die Tore ihres „Gefängnisses“ zu sprengen
gezwungen, aber auch im Stande waren. Der Zusammenstoß mit den Awaren
brachte e

sdann mit sich, daß die nach Süden vorgedrungenen und unter oftgotische
Oberhoheit gekommenen Altslawen von den Awaren unterjocht und nach Westen
mitgerissen wurden. –
Die rauhe Umwelt begünstigte die Entwicklung der Urslawen zu einem pri

mitiven, aber kräftigen Fischer- und Jägervolke, das aber, obwohl sicher zu einem
guten Teil nordischer Rasse,weder einen eigenen Stil, geschweige denn im späteren
eine eigene Kultur schaffen konnte. Ebenso vermochte e

s

nicht nach dem Auszuge

aus der Urheimat selbständig zu bleiben, sondern kam fast sofort unter fremde Bot
mäßigkeit. Dies läßt vermuten, daß schon die Urslawen begonnen hatten, sich mit
der engmit ihnen zusammengepferchten Urbevölkerung zu vermischen.
Hier im Sumpfgebiet lag auch der Geburtsort der späteren altslawischen

Alf soziationsidee, die besonders in Rußland zu einer vielseitigen Entfaltung
gelangte. Allein auf sich gestellt, hätte nämlich da keiner bestehen können, und
nur engster Zusammenschluß bot Rettung und eine Gewähr für ein Fortkommen.
Damit im Zusammenhange entstand hier auch die minutiöse Splitterung bzw.
Gliederung sowohl nach Haus– kuča und Sippe–brats two, als auch
nach Stamm – p 1 emja, wie auch nach den verschiedenen Berufs- und
anderen Gemeinschaften– spätere russische mir, ob sichdina, watagi
und arteliº). Diese Gliederungen, insbesondere in bezug auf die Gemein

) Nach Wafmer: „Die Urheimat der Slawen.“ a. a. O.

*) Tackenberg: „Die Bastarnen“, (Volk und Rasse IV, 4. 1929).

9
) Uniljukov unternahm in der Arbeit: „Die Uritten der Slawen“ – „Drew

nejschij byt slawjan“ (Moskau 19o 1) den Versuch, diese gesellschaftlichen Gliederungen,
auf Grund der noch in Bosnien und der Herzegowina bestehenden, wieder herzu
stellen.
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schaften, stehen einzig da: wir können etwas Ahnliches bei keinem anderen Wolke
finden und müssen si

e als eine instinktiv geschaffene Schutzmaßnahme werten
gegen selbst empfundene Schwäche. Diese Schutzmaßnahme hatte aber im weiteren
eine unheilvolle Folge– si

e

zertrennte die Altslawen schon in allerfrühester Zeit
in zahlreiche sich befehdende Teile und unterband so jedweden staatlichen Zu

sammenschluß; wo es aber zu solchen kam, da hatten fremde, d
.
h
.

außerhalb des
Slawentums stehende Kräfte eingegriffen.

Den Niederschlag dieser Maßnahme finden wir nun in den noch erhaltenen
ur- bzw. altslawischen Ortsnamen, die wohl einen Besitz anzeigen, zugleich
aber, und je nach dem,Stammes- oder Sippen- oder auch Gemeinschafts
namen sind.
Auf die genaue Bildung dieser Namen aus dem Ableitungswort kann hier

nicht eingegangen werden; erwähnt sollen nur die wichtigsten Endsilben sein, die
die einzelnen Namensarten sicher unterscheiden 19).
Hausnamen lassen sich an den, dem germanischen s entsprechenden End

filben ow, ew und in erkennen (Mz.: owy, owi, ewy, ewi und iny, ini),

z. B.Wolk-ow.
Sippennamen wurden aus den Mehrzahlformen der Hausnamen durch

Hinzufügung eines Ö
,

sowie eines die Mehrzahlform anzeigenden igebildet, z.B.
Wolkowi-&-i (Ez.Wolkowi-Ö).
Stammesnamen. Hier ist die Urform die Mehrzahlform des Ableitungs

worts, z. B.Swenti (Swenta-i) (Ez.Swent). Die spätere Form wurde aus
der Urform genau wie bei den Sippennamen gebildet, z. B. Swenti-&-i (Ez.
Swenti-Ö).
Gemeinschaftsnamen. Deren Bildung entspricht genau derjenigen der

Stammesnamen; es gibt daher darunter sowohl i-, als auch ići-Formen, z. B.
Comači (Stein-, Brecher“),Sarni (Rehe), Seliči (Siedler), Sedliči (Sassen),
Sosedliči (Mitfaffen), Goriči (Bergler) usw. Bemerkenswert ist, daß die auf
landschaftliche Besonderheiten hinweisenden Gemeinschaftsortsnamen noch gegen
wärtig genau den Eigenarten der betreffenden Gegenden entsprechen; so find z.B.
die in Deutschland mehrfach vorkommenden 1omači und goriči stets in hügeligen
oder bergigen Landstrichen gelegen.

Eine Abart der Stammesnamensendungen bildet die gewiß unter wäringi
schem Einfluß entstandene Silbe ischki, die, obwohl si

e nur in f. Zt. altpreußisch
(Ostpreußen) und altlitauisch gewesenen Gebieten zu finden ist, ihrer Bildungsart
wegen dennoch zu den altslawischen gerechnet werden muß und als eine Rück
bildung des & in das skandinavische sk zu betrachten ist, aber auch als Vorläufer
der russischen skij- und polnischen ski-Geschlechternamen gelten kann). Deren
Anwendung ergibt sich aus folgenden Beispielen:

Urstamm Pilwi– Pilwi– schk– i (bei Rowno),
Swenti–Swenti– schk– i(als Schwentischken inOstpr.).

Die iči- und ischki-Namen enthalten demnach zwei Mehrzahlformen und
kommen als Geschlechternamen nur noch in Rumänien vor: z. B. Slaviči,
Stefanoviči usw. Als Ortsnamen jedoch sind si

e weit verbreitet hauptsächlich

1
0
)

Diese Endsilben stützen sich ausschließlich auf Beispiele aus ruff ifchem Sprach
gebrauch, wo die alten Überlieferungen noch ziemlich rein erhalten geblieben sind.

11) Ein iscki-Namen scheint auf der Wanderung bis nach Mecklenburg gekommen zu

sein: Bad riefch, A
. Stargard (an. 1411 Bodereske), der möglicherweise aus „Po-längs– Driss (a) (Düna)– i-schk-i = Podrisischki“ gedeutet werden könnte.
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auf dem Balkan, dann in Rußland und in geringem Maße in Polen.
Deutschland käme hier nur bedingt in Betracht, da es sich gegenwärtig kaum
mehr feststellen lassenwird, ob die bekannten itz-Ortsnamen f. Zt. iči- oder ić- (Ez)
Namen gewesen waren. Einzahlnamen hat Rußland nur etwa acht aufzuweisen
und Polen etwa sieben.
Ergänzend sei hier noch erwähnt, daß neben den reinen Herkunftsnamen als

Ortsnamen noch solche Ortsnamen zu nennen wären, die am Ende das den Besitz
anzeigende a=des tragen. In Deutschland ist dieses a zum Schwinden gebracht
worden, besteht aber noch unverändert auf dem Balkan und nur noch einmal in
Rußland in Chamić-a (des Chamić) im Sumpf, zwischen Pripjet und dessen
Nebenfluß Braginka. Ganz besonders sind es Flüffe, die sehr häufig dieses a
tragen. Als klassische Beispiele können dafür gelten: Mildenitz (Nebenfluß des
Warnow) anno 1272– Mildenizce = Mildinić-a – „des Sipplings der
Mildiniči“ (von der Milde, zur Biese, zur Elbe), dessen Spur noch in dem Flecken
Mildenitz, A. Stargard i. Meckl.= Mildinić aufscheint; ferner der Nemitz
bach, zum Schwarzbach, zur Pommerschen Bucht, mit dem gleichnamigen Ort
Nemitz (also Nemić-a = des Nemić) und schließlich der Fluß Bobritzsch
i.Sa. mit dem Ort Bobritzsch (Bobrić-a = des Bobrić).
Über den Dnjepr hinaus, nach Osten zu, verwandelt sich dieses ića in

ica 12), z. B. Ssosnica statt Ssosnića; hier ist der sprachliche Einfluß des
Finnentums bereits unverkennbar – dieses kann nämlich das Öl nicht aus
sprechen und jetzt dafür c. Dafür spricht auch die Entartung der Endung ić und
iči selbst, denn wir müssen als weitere solche Endungen unterscheiden:
ec, M3. cy und ci, sowie ac, Mz. ciz.B. statt Kriwić– Kriwec, M3.

Kriwcy (Nord) und Kriwci (Süd), sodann statt Obrenowić–Obrenovac,
M3. Obrenovci. Das Aufkommen des harten und breitem i, das hier mit y
nur angedeutet werden kann, ist wiederum mongolisches Erbteil.
Die Untersuchung der in den Rokitno-Sümpfen aufscheinenden Ortsnamen

ergibt folgendes: Gänzlich im Sumpfunterhalb des Pripjet und zwischen dessen
Nebenflüssen Lwa und Stwa liegt der Ort Star oje Selo (Altdorf), der
eine der ältesten Siedlungen jener Gegend darstellen dürfte. Ebenfalls im Sumpf,
in dem durch die Einmündung des Slud II in den Horyn gebildeten Eck und
durch einen diese beiden Flüsse verbindenden Flußarm gegen Süden gedeckt, scheint
das alte berühmte Gorodischöfe der Drewi auf. Es bedeutet „große Burg
(Stadt)“ und war in diesem Fall eine kunstgerecht angelegt gewesene „Wasser
burg“, ein Bollwerk gegen vom Süden kommende Germanen- bzw. Mongolen
angriffe 13). AufWohnsitze festerer Art weisen die Gorodjatiči (Zäunler, Städt

12) Das c im Slawischen stets als unser z. Des weiteren entspricht das slaw. Ö
dem englischen ch und das slaw. Z dem französischen j.

13) Weitere Gorodisch die waren – fast in gleicher, sich nach Osten ziehender Linie:
in Galizien bei Brzezany und Sambor, eines in Podolien, zwei in Kijew,
sowie je eines in Poltawa, Jekat er in of law,Charkow, Woron eZ, Penfa und
vOjat ka; letztere zwei waren gegen die Tataren und finnische Völkerschaften (Mordwiner,
Permier), die vorhergehenden gegen Mongolen (Awaren, Petschenegen, Chasaren, Polowzer,
Tataren), möglicher Weise auch gegen Germanen (Bastarnen, Ostgoten und wohl auch
Wäringer) gerichtet. Die weiteren drei Gorodi schöe in Petersburg (bei Luga,
am Wolchow und am Peipus-See) dienten als Schutz ebenso gegen " (Tschu
den), als auch gegen die Wäringer. Sie sollen sämtlich noch aus vorgeschichtlicher Zeit
stammen, dürften im Süden z. T. auf Germanen zurückzuführen sein und können jedenfalls
nicht für die „westliche“ Herkunft der Slawen zeugen. Die Tatsache, daß es 15 große
Slawenburgen gegeben hatte, die zu ihrer Unterscheidung keinerlei besonderer Namen bedurft
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ler) und die Domanoviči (Häusler) hin, während die Kolenkowiči (am ko
lenko = Kniechen eines unbemannten Flusses), die Wystupowiči (wystup =
Landvorsprung), die Ostariči (Seeanwohner) und Cholmić (Hügler) auf land
fchaftliche Besonderheiten hindeuten. Über landwirtschaftliche Anfänge berichten
die Kossariči (Mäher), die Stodoliči (Heuschobler) und schließlich die Derno
wiči (dern = Rasen); auch die Kopatkowiči (Graber) und die Mjakalowiči
(Einweicher) deuten darauf hin. Letztere fünf wären schon eine Art „Berufs
gemeinschaften“ gewesen, zu denen noch hinzukämen die Ugriniči (Aalfänger)
und, schon außerhalb des eigentlichen Sumpfgebietes, die Smolewiči (Harzler)
und Ochotiči (Jäger). Es is

t

dies gewiß eine spärliche Auslese, aber man muß
dabei nicht vergessen, daß die russischen allgemein zugänglichen Karten sehr mangel

haft sind und daß ferner die Wohnstätten der Ur- und Altslawen von einer Be
schaffenheit gewesen waren, die einen längeren Bestand nicht gewährleistete: ver
ließ ein solcher Slawe eine armselige Holz- oder gar Erd- (semljanka) Hütte,
oder brannten si

e aus, dann waren fast sofort die Wohnspuren ausgetilgt; zudem
kann man noch annehmen, daß bei dem Auszug aus dem Sumpfgebiet nur der
kleinere Teil der Einwohner zurückgeblieben war.
Daß die iči-Namen gerade in Rußland so wenig zahlreich vorkommen, hat

feinen Grund auch inwäringischem Einfluß; unter diesen wandelte sich ihr Groß
teil in sk-Namen um. Schon gleich jenseits des Dnjepr ist dieser ganz plötzliche
Wandel klar zu erkennen; da werden die Snowi/Snowiči an der Snowa zu
Snowfik, die GzatiGZatiči a. d. Gza tj zu Gzat fik und im Norden die
Poloti Polotiči a. d. Polota zu Polotsk (Polozsk). Andere dagegen ver
wandelten sich, wie bereits angedeutet, unter finnischem Einfluß in cy-Namen.
So kommt es, daß z. B. das Gastland Deutschland gegen 2ooo nur wenig
veränderte ić= itz-Namen aufweisen kann, während das Ursprungsland Ruß
land nur etwa 11o und Polen deren gar nur 7 zählen können 1).
Dankbarer is

t

das Durchforschen der Rokitmosümpfe und der an diese stoßenden
Gebiete in Bezug auf die älteste Stammesnamenbildung; si

e tritt daselbst so klar
zutage, daß man das Pripjetgebiet eben nicht anders als die urslawische Heimat
ansprechen kann, dies um so mehr, als die Abwanderung der i- sowie der ići
Namen gerade von hier aus unverkennbar ist. Dabei fällt einem sofort eine seltsame
Tatsache auf, nämlich die, daß die alten slawischen Stammesnamen, je

älter, desto sicherer, mit den alten Flußnamen auf das Engste
verknüpft waren, und zwar soweit,daß der Flußname felbst den
eigentlichen Stammesnamen ergab, jedoch in der Mehrzahl
form. Das ist etwas, was bisher allerseits übersehen worden war und daher

zu den unsinnigsten Deutungen altslawischer Stammes- und Sippennamen ge
führt hatte. Als Beispiele 1) seien hier angeführt:

hatten, bestätigt übrigens, daß es schon in frühester Zeit keinen Zusammenhang zwischen den
einzelnen großen Slawenstämmen mehr gab.

14) ' Polen, aber auch in Böhmen, bat dies noch einen besonderen Grund. Im
13. Jahrh. nämlich wurde da der Nom.-Plur. iči durch den Akkusativ ice verdrängt
(Schwarz: „Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle“, S. 57, Oldenbourg
Verlag, München 1931). Bei Übernahme der durch den Krieg gewonnenen Gebiete in

Oberschlesien und Rußland beeilten sich die Polen, sämtliche darin aufscheinenden itz- und
iči-Ortsnamen in solche auf ice umzuwandeln; so beißt z.B. Myflowitz und Barano
wiči nunmehr Myslowice und Baranowice.
1) Die sk-Namen des Pripjet-Gebiets, wie Pinfk, sind in die alte i-Form zurück

geführt, auf Grund der reichlich gegebenen Gegenbeispiele; möglich is
t

dabei allerdings, daß
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Aus dem Pripjetgebiet selbst: die Pini a. d. Pina, die Morodi am
Moroč, die Slu &i a. Sluč I, dieWyzwi a. d.Wyżwa, die Turji a. d. Turja,
die Morini a. Norin.
Aus dem Miemengebiet: die Swislo &i a. Swisloč II, die Selwi

a. d. Selwa, dieWiliji a. d.Wilija II, die Ufach i a. d. Uscha, die Ofchmiani
a.d.Oschmiana, die Meredia. Mered, die Po = längs -newja Zia.d. Newjaža.
Aus dem Gebiet der Kurländischen Aa: die Po-niweffi a.d. Mirwessa.
Aus dem Dnjeprgebiet: die Swislo &i a. Swisloč I, die Snowi

a. d. Snowa, die Sjew i a. d. Sjewa (spätere Sjewari – Serwerjänen), die
Timi a. Tim.
Aus dem Dümagebiet: die Poloti a. d. Polota, die Ufwjati a. d.

Ufwjatj, die Oboli a. Obol, die Driffi a. d. Drissa, die Disni a. d. Dina,
die Lučeffi a. d. Lučessa I.

,

die Pirelli a. d. Prela, die Neweli a. Newel-See.
Dann beginnt ein Landstrich, wo derlei Namen schon seltener vorkommen;

immerhin können noch bemerkt werden die Pfkowi a. d. Pskowa, die Lugi

a
.
d
. Luga, die Of kuji a. d. Oskuja, dieWja fmi a. d.Wjasma, dieO=um-t mi

(spätere Otmiči) a
.
d
. Tma, die GZati a. d. Gžatj, die Mologi I. u. II. a. d.Mo

loga I u. II, die Rufi a. d. Rufa, die Taruffi a. d. Taruffa.
Überall dazwischen scheinen i-Ortsnamen auf (auch litauische), die entweder

fern ihrer Flüsse liegen, wie z.B. Schirwinti (b. Kowno) zur Scherwinta
(Schirwindt) undWitebeti (jetzt Witebsk) zurWyte betj (Oka), oder zu denen
die betreffenden Flüsse noch nicht ausfindig gemacht werden konnten, z.T. wohl,
weil sie, als jüngerer Herkunft, nichts mit Flußnamen zu tun haben, wie z. B.
Pruffi (Witebsk), die auf eingewanderte Altpreußen hindeuten.
Jenseits der Linie Bjelo ofero-Jar of lawl kommen si

e

wieder häufiger
vor, und zwar an den größeren Flüssen bzw. Nebenflüssen der oberen und mittleren
Wolga, Nördlichen Düna und Miefen. Die Flußwege gerade dieses Ge
biets bis an den Ural und wohl auch darüber hinaus waren schon in vorgeschicht
lichen Zeiten auch den Wäringern gut bekannt, die mit dem Biarmischen
Reich (alte Permier) Handel trieben und daselbst sogar befestigte Stützpunkte
unterhielten, deren Namen noch gegenwärtig in einigen der dortigen Dorfnamen
durchklingen 1). Es kann angenommen werden, daß die Wäringer auch an der
Benennung der dortigen zahlreichen Flüsse teilgehabt hatten; so scheinen z. B.
Swana (Mologa/Wolga), Moloma (Wjatka) und Malma (Jaswa) wäring
schen Ursprungs zu sein. Daß in späteren Zeiten auch Altslawen – gerade,
um den Wäringern an den Seen Ilmen, Peipus, Ladoga, Omega und
Bjeloje, sowie im Bereich desWaldaj auszuweichen – ich wenigstens teil
weise in die Landstriche bis zum Ural, wenn auch nur vorübergehend, zurück
zogen, unterliegt keinem Zweifel; das bestätigen die daselbst aufscheinenden alten
Ortsnamen, wie auch das Gorodif ch die a. d. Wjatka, oberhalb des späteren
Chanats von Kafan. Wie wir im Weiteren noch sehen werden, traten si

e gerade

von hier aus ihre Wanderung nach Westen an.

der eine oder der andere Ortsname neueren Ursprungs ist, was aber an der allgemeinen
Regel nichts ändern kann. Dies geschah ebenso bei den a-Orten, wie Wy zwa, und bei
denjenigen, deren Namen mit den betreffenden Flußnamen genau übereinstimmen, wie
Obol. Alle si

e

waren zur Altslawenzeit bestimmt i-Ortsnamen.
16) Melnikov -Pe & er skij, „Dorožnyja sapiski“ – Reiseskizzen (Petersburg

1gog) nennt dafür das Dorf „Weil dieman ow o“, den Geburtsort des Patriarchen Nikon.

E
r

leitet auch die „Biar mier – Permie r“ aus dem wäringischen ab, nach beorg,
bairg– Berg (Ural).
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Die oben angeführte Auslese von an Flüssen gelegenen, auf alte Stämme

zurückführbaren Ortsnamen genügt, um darzutun, wie eng die alten
Stammesnamen mit den dazugehörigen Flußnamen verknüpft
gewesen waren. Der Grund hierzu liegt in der ausschlaggebenden Bedeutung,
die der Fluß für den Ur- als auch für den Altslawen in der Heimat gehabt haben
mußte.

Die Tatsache an sich,daß sämtliche Ur-und Altslawensiedlungen amWaffer
gelegen waren, kann anfänglich wenig bedeutungsvoll erscheinen; siewird es aber,
wenn man dahinterkommt, daß deren Siedlungen wegen der mit Urwäldern be
deckten Sümpfe und Gebiete so gelegen seinmußten, sollten die Siedler bestehen
können. Anfänglich fast ausschließlich am Wasser sitzend, finden wir si

e

auch in

Deutschland vor; hier allerdings kämen noch andere Gründe dafür hinzu.
Einesteils wird zugegeben werden müssen, daß die einwandernden Altslawen, ur
sprünglich vor allem ein ausgesprochenes Fischer - und kein Ackerbauervolk, im
Falle einer Wahl eher nach dem Fluß und dem See, als nach einem schon bebauten
Landstück griffen; anderes teils wird man Fälle annehmen müssen, wo ein Zwang
hierzu gegeben war– im Landmangel, verursacht durch ungerodete Wälder
oder durch Germanenreste, die ihre bebauten Landstrecken verteidigten. Zu einem
primitiven und beschränkten Ackerbau kam e

s daher bei den Altslawen erst später;

fi
e waren im Roden der Wälder nicht die Meister wie die Germanen.

Man kann daher annehmen, daß der Altslawe in der Fremde in erster Linie
danach trachtete, am Wasser zu sitzen; so vermied e

r z. B. ängstlich gebirgige
Gegenden oder ließ sich daselbst nur unter hartem Zwang nieder, wie in Sachsen,
wohin Altslawen zuerst von Böhmen aus von den A waren verschleppt wurden
(Kämpfe der Awaren an der Elbe um 563 n

.

Chr.). Die noch erkennbaren schwachen
Altslawenwanderungen ab Sachsen über das Vogtland nach Ober- und
Unterfranken und von Böhmen aus nach der Oberpfalz bis etwas über
Nürnberg, könnten geradezu als „Suchen“ nach zusagenderen, also wasser
reicheren Gegenden gewertet werden.

Es war eben der See, noch vielmehr aber der Fluß dem Ur-, wie dem Alt
slawen alles gewesen: einGut, aus dem e

r

seinen Unterhalt bezog, feinWeg,
dem e

r

sich sicher anvertrauen konnte, und schließlich sein Schutz – auf dem Fluß
konnte e

r

sich leichter vor den Feinden retten, als auf dem Lande. Bekannt is
t ja,

daß Altslawen e
s vermochten, lange Zeit unter Wasser zu verbringen; ein über

die Wasserfläche hinausragendes und im Munde gehaltenes Rohr ermöglichte
ihnen dabei das Atmen 1). Es kann daher auch nicht wundernehmen, daß ihnen
der Fluß als etwas „Mächtiges“ und „Befe eltes“ erschien, den si

e

schließlich

zu einer Gottheit erhoben, welche si
e

anbeteten und der si
e Opfer darbrachten ).

Sie bevölkerten den Fluß mit allerlei Geistern, vor denen si
e

sich beugten und in

acht nahmen. Im Fluß und im Sumpf erschien ihnen das gute bzw. das böse
Prinzip: der Fluß war das gute, weil er ihn nährte und schützte und mit dessen
Geistern e

r

auskommen konnte, nicht aber mit den Dämonen der tückischen, völlig
nutzlosen Sümpfe, mit ihren tausenderlei drohenden Gefahren. Und so heilig
der Fluß dem Ur- und Alt flawen er schien, eben so heilig war ihm
auch dessen Name, der nicht verändert werden durfte und den er,

1) Miljukow, „Urlitten der Slawen, – Drewnejschij byt slawjan“, Moskau
100 1

.

*) Der selbe, „Religion der Slawen – Religija slawjan“, Moskau 19o 1.
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mußte er fortwandern, mit nahm – wo er den Fluß selbst nicht
mitnehmen konnte –, um ihn an der neuen Wohnstätte in einem
anderen Fluffe wieder aufleben zu laffen 19). Hieraus erklärt sich auch
die so merkwürdige, allem Anschein nach allein dastehende Tatsache, daß die Slawen
so überaus viele gleichlautende Flußnamen aufweisen können. Dies kann
übrigens ebenso in allen denjenigen Gebieten beobachtet werden, die f. Zt. slawisch
besiedelt gewesen waren oder dies noch sind. Aus Platzmangel sollen hier nur
einige wenige Beispiele angeführt werden, die aber von jedermann leicht vermehrt
werden können:

Slu & I und II (Pripjet), J. kwa (Pripjet) und Ilkwa (Bug II), Be refina
(Niemen) und Berefina (Dnjepr), Swifloč (Niemen) und Swifloč (Dnjepr), Bug
(Narew) und Bug (Schw. Meer), Ofter I und II (Dnjepr), Roß (Dnjepr) und Roß
(Niemen), Snow a I und II (Dnjepr) und Sinowa (Dom), Luga (Bug I) und Luga
(Sinn. Meerbusen), Sula (Dnjepr), Sula (Mesen) und Sula (Petschora), Lu
č efa I und II (Düna).
In Rußland und in Deutschland vorkommende gleichlautende Flußnamen,

sowie solche in Deutschland mehrmalig vorkommende:
3na (Pripjet, Hajna, Twerza, Oka, Mokscha), Zinna (Oder), Zahna (Elbe), 3ahne

(Rüdow), Bober (Pripjet), Bober (Narew) und Bober (Oder), Pina 20) (Pripjet und
Pina (Polen), Klodnica (Dnjestr), Klodnitz (Oder), Lob (Wolga) und Lop-au
(Elbe), Luga I und II und Lube, sowie Lühe (Elbe), Ilmen -See und Ilmen-au
(Elbe), Sjewa (Dnjepr) und Seeve (Elbe), Styr (Pripjet) und Stör (Elbe), sowie
Stör (Schweriner See), S. fuda (Wolga) und Sude (Elbe) (anno 1107– 3uda!),
Sfula I, II, III und Suhle (Werra), sowie Suhle (Hahle), Ugra (Oka) und
Ucker (kl. Haff), Uchta (Latscha-See) und Uchte (Elbe),Wiepr (Bug I) und Wipper
(Ostsee), Wipper (Unstrut), Wipper (Elbe), Wipper (Saale), Oder und Oder
(Rhume), Ilm (Donau), Ilm (Saale), Ilm (Leine), Offa (Laukne) und Offa Weichsel,
Nuthe (Elbe) und Nuthe (Havel) 21).
Diesem auf religiöser Grundlage beruhenden Verhältnis zwischen dem Fluß

und dem Urslawen entsprach auch das vermögensrechtliche, das wiederum ein Ge
mich der Begriffe „Religion“ und „Besitz“ darstellte: es gehörte ursprüng
lich der Urf lawe dem Fluß, nicht umgekehrt, und führte auch
deffen reinen Namen; er fühlte sich eins mit ihm, als dessen „Sohn“, was
sich in den späteren iči-Namen noch deutlicher ausdrückte: der Sfu lič z.B. war
ein „Abkömmling“ der Sula. Dies alles erklärt auch das, wenn man sich so
ausdrücken darf, so merkwürdige, wie auffallende „Kleben“ an einem Flußnamen
nicht nur des betreffenden Hauptstammes, sondern auch all der aus diesem hervor
gegangenen Stämme, Stämmchen und Sippen. Neben dem Urstamm, der, wie

19) Diese Annahme dürfte vorerst auf Widerspruch stoßen. Laut einer brieflichen
Mitteilung des Finnologen K. W. Wiklund -Uppsala, wäre eine Wanderung von
Flußnamen „unwahrscheinlich“; Kulturnamen wanderten wohl, nicht aber Maturnamen,
die sehr „bodenständig“ sind. Immigranten hätten meist die Flußnamen der Vorbevölkerung
angenommen, wenn nicht, tauften si

e

die Flüsse in ihrer Sprache um. Wenn Wiklund
letzteres zugibt, so is

t

nicht einzusehen, warum die Altslawen sich bei dem Umtaufen nicht
auch der ihnen gewiß doch naheliegenderen heimatlichen Flußnamen bedienten, um so mehr,

als diese für „heilig“ gehalten wurden. Wie ich aus der mir nach Niederschrift dieses
Aufsatzes zugekommenen Arbeit Wafm ers: „Die Urheimat der Slawen“ in Volz: „Der
ostdeutsche Volksboden“, Hirt-Verlag, Breslau 1920) erleben kann, neigt Wafmer auf
S. 137 dieser gleichen Annahme zu.

20) Die Pina dürfte auch mit Pinn-au (Elbe) und mit Pinn-See (unterhalb
Ratzeburger See) in Verbindung stehen.

21) Daß e
s

neben der West-, auch eine Ostwanderung russischer Flüsse gibt, beweist
auch die Oka (Wolga), die zuerst als Nebenfluß des Ai (Ufa) und dann als solcher der
Angara (Sibirien) aufscheint.
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bereits erwähnt, den reinen Flußnamen (in der M3.) führte, dem im späteren das
di zugefügt wurde, treten dessen Abkömmlinge auf mit Namen, die von dem
selben Flußnamen nach Voransetzung der Silben o, ob (vor einem Selbstlaut)
= um, po= längs, pri*)= bei,pre *)= über, sa = hinter und do= bis ab
geleitet sind. Wenn eine allgemeine Herkunftsbezeichnung erforderlich gewesen
war, wurden die betreffenden Flußanwohner nach dem Fluß (im zweiten Fall)
unter Voransetzung eines s oder so (vor einem Zischlaut) benannt. Bezeichnender
Weise wird noch heute in Rußland eine an einen Flußanwohner gerichtete Frage
nach dem Herkunftsort anfänglich stets mit: s-wolgi, s-oki, s-kamy, so
scheksny (von der Wolga, Oka, Kama, Scheksna) beantwortet, erst hierauf
erfolgt die nähere Ortsbezeichnung. Stammes- oder Sippennamen mit diesem s
oder so sind sehr selten; nur einen gelang es bisher ficher ausfindig zu machen,
und zwar in dem polnischen Ortsnamen Sofmowice, der wie folgt zusammen
gestellt ist: „So-Snow(a)-iči“ = „von der Snowa Stamm ende“. Die
polnische Ableitung von „Ssosna“ = Föhre ist falsch; in dem Fall hätte der Ort
„Sosnice“ heißen müssen, und solche bestehen auch tatsächlich, als Sfosn i ca
(Cernigow) und Soßnitz i. Ob.-Schles, sie wären aber von Sfosna I. u. II

(Dom) abzuleiten. Hinter Soßnitz könnte sich aber auch ein „So-Zn(a)-ič“ =

„von der Zna (Pripjet) Stammender“ verbergen.
Mit der Vermehrung der Urslawen und mit dem dadurch hervorgerufenen

Platzmangel wurde das Religiöse von dem Vermögensrechtlichen immer mehr in

den Hintergrund gedrängt– der Fluß bildete sich zur „djedina = Altväter
gut“ des Hauptstammes aus, der nun begann, um ihn zu kämpfen, d. h. von ihm

zu verdrängen und dessen Besitz zu verteidigen,bis dann endlich das Band zwischen
Fluß und Mensch gelöst und nur die Überlieferung in der Art der Namensgebung
übriggeblieben war. Daß dies alles aber einen starken Niederschlag in der Volks
feele (ganz besonders in der russischen) hinterlassen hat, dafür zeugen zahlreiche
Sagen, Lieder und Gebräuche. Eine geradezu zärtliche Liebe zum Fluß kann man
auch noch gegenwärtig bei dem niederen Russentum beobachten; e

s spricht nie
anders vom Dom und der Wolga, als vom „Väterchen Don“ und vom
„Mütterchen Wolga, um si

e rer Nährmutter“, und genau so, wie bei
denUrahnen, führen zahlreiche Russennamen aufFlußnamen zurück, z.B.Wolz in
(Wolga), Dunajew (Donau), Dom zov (Donez), Lugin (Luga), Klew in
(Klewa). Auch in der bulgarischen Nationalbymne („Rausche, Mariza, schwer
leidend unter dem türkischen Joch!] die trüben Wogen mit Blut mischend“) tritt
der beseelte Heimatsfluß und sein Verbundensein mit den Volksschicksalen klar zu
Tage.–

22) pre und pri sind in Deutschland kaum mehr zu unterscheiden.

(Schluß folgt)
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Deutsche Volkstrachten. (II)"
Die Niederlande.

Tafel 3.

eit die Geschichte der Niederlande sich von der des Deutschen Reichs getrennt
hat, is

t

auch die Tracht ihre eigenen Wege gegangen. In der Fischer- und
Seemannstracht hat die Zeit der ersten Selbständigkeit zahlreiche Spuren hinter
lassen; bekannt sind die Pumphose und die enganliegende Oberkleidung, die den
Modeformen des 17. Jahrhunderts entsprechen. Aber die Modeform der Hose hat
damals schon eine besondere Prägung erhalten, indem si

e

einer von jeher getragenen

weiten Schifferhose angenähert wurde; im Ganzen hat die Silhouette der Tracht
sich seit dem 16. Jahrhundert, aus welchem wir die ersten zuverlässigen Abbildungen
haben, nur wenig geändert. Bestimmend sind immer die gleichbleibenden Anforde
rungen des Seemannsberufes geblieben, der für einen großen Teil des holländischen
Volkes der natürliche ist.– Die Farbe der Männertrachten ist seit der Reformation
vorwiegend schwarz.

-

Die Trachten des bäuerlichen Binnenlandes haben sich späteren Moden an
gepaßt und sind verschwunden.
Unter den Frauentrachten gibt es einige, die an Schlichtheit von Schnitt und

Farbe den Männertrachten gleich sind. Die meisten aber, und vornehmlich die west
friesischen, sind von einer zarten und fremdartigen Farbigkeit, die sicher in diesem
Land ursprünglich nicht zu Hause ist. Man darf für si

e

zum Teil das direkte Vor
bild eingeführter indischer Erzeugnisse annehmen;mehr noch spricht aus ihnen der
ostasiatische, chinesische und japanische Geschmack, der auf einem Siegeszug über
Europa von Holland ausging und in Holland selbst auf dem Weg über die
Fayenceindustrie tief in das Leben des Volkes eingedrungen ist.
Eine andere Eigentümlichkeit der niederländischen Trachten is

t

die reichliche
Verwendung von Metall. Die Frauentracht hat es in Gestalt massiver Gold
hauben, die unsichtbar unter einer Überhaube getragen werden, und von der nur
dünne Drahtspiralen zu beiden Seiten des Gesichtes hervorragen, die sogenannten
Ohreisen; die Männertrachten verwenden e

s in Form riesiger Zierknöpfe. Das is
t

friesisches Erbe. Kein Volk hat jemals eine Kleider derart mitgediegenem Metall
beladen wie das friesische; was davon in den westfriesischen Trachten des 19. Jahr
hunderts noch zu finden ist, is

t

nur ein schwacher Abglanz von dem, was im späten
Mittelalter üblich war.

Nord- und Ostseeküste.
Abbildung auf S. 217.

Wie in Westfriesland wird noch an der nord- und ostfriesischen Küste und
im benachbarten niedersächsischen Hinterland ausgiebig Metallschmuck verwendet,

in Gestalt von Ketten, Knöpfen und Verschnürungen und von großen flach

*) Siehe Volk und Rasse 1932, Heft 3
,

S. 17o. Fortsetzung des Abdrucks aus dem
im Verlage J. S. Lehmann, München, erschienenen Werke von Rudolf Helm, Ger
manisches Museum in Nürnberg, Deutsche Volkstrachten aus der Sammlung des
germanischen Museums (mit 115 Trachtenbildern auf 43 schwarzen und s farbigen Tafeln,
Preis RM. 4.–).
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gewölbten Scheibenfibeln, die zweifellos bis auf die Völkerwanderungszeit zurück
gehen. Die leuchtenden ungebrochenen Farben der altfriesischen Trachten, die noch
zu Anfang des 19. Jahrhunderts auf den Inseln herrschten – Rot, Weiß und
Blau–, sind allerdings verschwunden, wie auch alle wirklich alten Formen; besser
sind die festländischen Trachten erhalten, vor allem in den reichen Marschen. Die
bekannte Vierländertracht, in unmittelbarer Nähe Hamburgs und unter ständigem
Einfluß der großen Stadt, hat sich am zähesten erwiesen: trotz aller Anderungen,
deren si

e

viele durchmachen mußte, ist ihr der Charakter des frühesten 18. Jahr
hunderts nicht verlorengegangen. Die Männertracht ist besonders reich an Silber
schmuck.

Die Trachten der Ostseeküste sind im ganzen schlichter. Schmuck aus Edel
metall wird nur in bescheidenem Maße angelegt.
In der Männertracht ist, als zeitloses Kleidungsstück, die weite Schifferhose

noch im Gebrauch. Zu ihr erwartet man als Ergänzung eine knappe Arbeitsjacke;

si
e

hat sich aber auf Rügen auch mit dem feierlichen Gehrock zur Tracht verbunden.
Das Ideal ist im 18. und 19. Jahrhundert längs der Küste ausgesprochen bürger
lich, nicht militärisch, wie in den meisten Gegenden Deutschlands. Das Vorbild

is
t

der Kaufmann. Daher ist auch die typische bäuerliche Kopfbedeckung für die
Küstenländer der Zylinder des frühen 19. Jahrhunderts geworden, wie für das
Binnenland der Dreispitz des 18. Jahrhunderts.

Das nord- und ostdeutsche Binnenland.

Tafel 4
.

Die Männertrachten sind hier früh verschwunden. Es ist von ihnen nur zu
sagen, daß si

e vorwiegend militärischen Charakter trugen. Der Soldatenrock Fried
richs des Großen ist das Vorbild geworden; später, zu Beginn des 19. Jahr
hunderts, die knappe Kleidung der Befreiungskriege. In beiden Fällen waren e

s
die kriegerischen Ereignisse,die das Volk so zusammenschweißten, daß für Sonder
bildungen kein Platzmehr blieb. Ebenso sind die Frauentrachten fast erloschen; am
vielfältigsten haben si

e

sich noch in Schlesien gehalten, doch sind auch hier die
älteren Bestandteile unter denen des 19. Jahrhunderts kaum mehr zu erkennen.

Eine Ausnahme macht allein der pommersche Waizacker bei Pyritz. Die
Frauentracht dieser Gegend ist kräftig bunt: Rot und Grün herrschen vor, aber
auch Blau, Violett und Gelb werden reichlich gebraucht. Aber mehr noch als die
Farbe fällt die Massigkeit der Tracht ins Auge. Unter dem kurzen Rock, der die
dicken buntgemusterten Strümpfe freiläßt, werden bis zu 1

o Unterröcke getragen,

so daß der Umfang der Gestalt recht ansehnlich wird; eine bäuerliche Übersetzung
der Krinoline, die von einer urwüchsigen Freude am Stofflichen spricht.

Die Männertracht imWaizacker hat die militärischen Farben Blau und Rot,
aber schon in den unangenehm branftigen Tönen, die in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts in der deutschen Militäruniform üblich werden.



Tafel 4

1

Mann und Frau aus dem Waizacker bei Pyrity, Pommern

Kunjibeilagezu „Volt und Naija“ Aus : Selm, Deuiſde Volfstrachten
I. S. LebmannsVerlag, Miunden



1
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LMädchen von der Insel Föhr und Bursche aus Schleswig

Volk und Raffe. 1932. Oktober. 15
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Kleine Beiträge.
„Christentum und heidnische Überlieferung im deutschen

Volksbrauch.“

Eine Betrachtung zu dem Buche „Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande“ von
R a rl M.eifen.

Von Dr. Richard Wolfram, Wien.
Die vorurteilslose Erforschung der Kultur unserer Vorfahren wird augenblicklich

durch verschiedene Strömungen erschwert, die mit großer Eindringlichkeit ihre Betrachtungs
weise den Tatsachen aufzuzwingen bemüht sind. So is

t

e
s als Folge des Rationalismus

der Achtzigerjahre noch beliebt, über Mythologisches einfach die Achseln zu zucken und höch
stens Nützlichkeitsgesichtspunkte für die Erklärung eines Brauchtums gelten zu lassen. Die
schweren Erschütterungen seit 1914 haben uns aber doch die Augen dafür geöffnet, daß auch
noch ganz andere Kräfte in einem Volke lebendig sind, und si

e

haben auch in Tiefen der Ge
meinschaftsbildung hinabgeleuchtet, durch welche auch die zweite, gegenwärtig stark ver
fochtene Richtung korrigiert wird, nämlich die Lehre vom gesunkenen Kulturgut und der
alleinigenä der höheren Schichten 1). Wenn auch nicht direkt aus dieser Schule
kommend, aber doch von ähnlicher Wirkung is

t
eine Richtung, die am klarsten durch die im

Titel angeführte Neuerscheinung gekennzeichnet wird. Die Nikolausmonographie,558 Seiten
stark und in großer Aufmachung, sucht nämlich fast unser gesamtes Brauchtum aus dem
Christentum abzuleiten. Eine Auseinandersetzung is

t
unausweichlich, zumal neue Arbeiten

derselben Einstellung angekündigt werden.
Es wäre töricht, die kulturschaffende Macht von 1 1/

2
Jahrtausenden Christentum

leugnen oder die Bedeutung der katholischen Kirche für die Umformung alter Glaubensvor
stellungen in Zweifel ziehen zu wollen. Trotz unerbittlicher Strenge gelang e

s der Kirche
aber doch nicht, die alten Vorstellungen und Kultformen auszurotten, so daß wohl oder
übel der von Gregor dem Großen in seinem Brief an den Abt Melittus von Canterbury
empfohlene Weg eingeschlagen werden mußte, der das Volk durch Umdeutung und Christi
anisierung des alten Glaubens und der religiösen Bräuche zu gewinnen suchte. Die alten,
durchaus nicht geleugneten Götter wurden zu Dämonen und Teufeln gestempelt, wie e

s ja

auch ausdrücklich aus der sächsischen Taufformel (um 79o) hervorgeht. An die Gestalt des
Teufels heften sich deshalb viele Züge alten Heidentums. Man braucht sich ja nur zu fragen,
woher er seine Hörner hat? ). Der breite Strom magischen Denkens und Handelns vollends
konnte wohl teilweise etwas herabgedrückt und in andere Bahnen gelenkt werden, bis heute
hat er sich aber durch alle Krisen und Umwälzungen siegreich behauptet. Doch auch manche
andere Form, die nicht nur der niederen Magie angehört, lebt in festlicher Gestalt noch
immer fort.
Eine der wandelbarsten und schwierigsten Gestalten unserer Volksüberlieferung is

t

der
heilige Nikolaus, dessen Fest zahllose Bräuche an sich gezogen hat. Von einer Untersuchung
der kirchlichen Verhältnisse is

t

hier manche Klarstellung zu erhoffen. Erwartungsvoll greift
man deshalb zu Meistens gewaltiger Monographie). Jede Seite verrät Bienenfleiß und
große Literaturkenntnis. Das reiche und prächtige Abbildungsmaterial beschränkt sich aller
dings auf Darstellungen der Heiligenlegende und'' Volkskundliches fehlt beiden Bil
dern ausnahmslos. Dieses Ausschließen des wirklich Volksmäßigen in einer volkskundlichen
Arbeit stimmt schon bedenklich. Allzu leicht stellen sich Gedanken an vorgefaßte Meinungen
ein. Wird hier wirklich ernsthaft der Versuch gemacht, die gewaltige Masse des Brauch
tums, die mit dem Feste des Bischofs von Myra in Zusammenhang steht, vorurteilsfrei zu

1
) Dazu vgl. R. Wolfram, „Volkstanz nur gesunkenes Kulturgut?“ Zschr. für

Volkskunde, Berlin 1931 und der j, „Gesunkenes Kulturgut und gehobenes Primitivgut“,
Festschrift für J. Strzygowski, Wien 1932.

2
)Vgl. R. Lowe Thompson, „The history o
f

the Devil, the horned God of
the West“, London 1929. -

%
)

„Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande. Eine kulturgeographisch-volks
kundliche Untersuchung.“ Düsseldorf 1931. In: Forschungen zur Volkskunde, herausgeg.
von Univ.-Prof. Dr. Georg Schreiber, Heft 9–12.
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deuten? Ein Blick in die rein volkskundlichen Kapitel bestätigt denn auch die ärgsten Be
fürchtungen.

Der Vorwurf Meisens (S. 10), daß die bisherigen Ansichten mythologischer Art auf
einer allzuschnellen Kombination grundverschiedener Dinge beruhen, kann nämlich voll
inhaltlich zur Charakterisierung von Meisens eigener Arbeit dienen. Mit großer Konsequenz
und Kombinationsgabe, aber von falschen Voraussetzungen ausgehend, wird ein System
aufgestellt, in das einfach alles hineingezwungen wird. Dabei läßt die Ausdrucksweise
Meistens, wenn er die ach so romantische Mythologie abfertigt, an Nachdruck nichts zu wün
fchen übrig: „Eine Methode, wie si

e

in der germanischen Mythologie beliebt war . . . . .

is
t

nicht wissenschaftlich zu nennen“ (S. 18). „Da eine Herleitung des Brauches aus ger
manisch-heidnischer Zeit . . . . . als unmöglich abgelehnt werden muß“ (S. 39o). „Dinge

. . . . die überhaupt niemals nachzuweisen sind“ (S. 10). „Sie (die Rute des Nikolaus)
hat nichts mit etwas derartigem (Lebensrute) zu tun, ebensowenig, wie irgendein anderer
Zug des Brauches vom germanischen Heidentum her bedingt ist“ (S. 4o2) usw. Man
höre und staune, was dagegen als einfache Lösung aller Rätsel mit dem Anspruch auf End
gültigkeit behauptet wird: Alles, was an Dämonenfiguren in unserem Brauchtum herum
spukt, stammt aus der christlichen Teufelsvorstellung. Habergais, Schimmelreiter, Klapper
bock, Klaubauf, Erbsenbär, Krampus, Ruprecht, Klaus, Percht, ja sogar Wodan und die
Wilde Jagd! All das hat mit dem Heidentum nicht die geringste Beziehung, sondern ent
wickelt sich im Mittelalter aus der so lebendigen Teufelsvorstellung, dem klösterlichen Ideen
kreis! Das is

t

das Ei des Kolumbus. Nikolaus, der Dämonenbekämpfer, hat als Sinnbild
einen gefesselten Teufel bei sich, der zu einem Begleiter und Diener wird und von dem alle
die anderen Figuren abstammen, theriomorphe wie anthropomorphe. Mit dem billigen Hin
weis auf die Verwandlungsfähigkeit des Teufels wird dieses methodische Kunststück zu
wege gebracht.

Ausgehend von einer Untersuchung derWege, auf denen sich der Kult des hilfreichen
Bischofs von Myra im Abendlande verbreitete, begeht Meisen den alten Kardinalfehler,
das zufällige erste Auftauchen volksreligiöser bä in der schriftlichen Überlie
ferung als Entstehungszeit und Ort zu betrachten. Und nun wird geographisch-historisch
die Ausbreitung der angeblich in Nordfrankreich entstandenen Vorstellung von der Wilden
Jagd nachzuweisen gesucht. Die natürliche Folge ist, daß– wo in der Welt sich etwas
Ahnliches findet – e

s von dort abgeleitet werden muß, was nicht wenige halsbreche
rische Sprünge über Abgründe erfordert. Wir haben hier ein Schulbeispiel für die Gefähr
lichkeit dieser Methode, wo es sich um Allgemeinmenschliches und ungeschichtlich Altartiges
handelt. Was z. B. den Schimmelreiter betrifft, so beweist seine'' bis China
(immer ingleichartigen Bräuchen) und die zeitliche Tiefe bis ins früheste Griechentum wohl,
daß wir es hier nicht mit einer christlichen Heiligengestalt zu tun haben können“). Genau
das gleiche ließe sich vom Bären sagen). Und die Ziege, der Klapperbock, der in Nord
deutschland auch manchmal allein auftritt, is

t

als solcher keine Folgeerscheinung protestanti
fchen Einflusses, der den unbequemen Heiligen beseitigte, so daß nur mehr das Begleittier
übrig blieb, sondern die Gestalt is

t

weit älter als der Heilige. Wenn die ganze Aufspal
tung in verschiedene Tiere erst durch den Einfluß der Reformation erfolgt wäre, wie
könnte dann die Ziege in Rumänien auftreten oder selbst im gutkatholischen Osterreich die
Habergais, Weinberggais (bei der Weinlese) usw. sehr selbständig im Lande herum

Fä Was mit dieser Bocksfigur gemeint ist, geht doch schon aus dem Namen hervor:oggenbock, Haberbock, Kornbock, Arftenbuck, Erbsenbock, Bohnenbock, Austbock, Haber
geiß, Weizengeiß, Korngeiß, Mahdegeiß, Erntebock, Roggengeiß, Grasbock, Heugeiß usw.
und dem ganzen damit verbundenen Brauchtum der Erntezeit. Ebensogut könnte man ja

behaupten, der Bock stamme aus dem Kult des Heiligen Olaf, weil er in Estland als
Olafsbock am 29. Juli auftritt, dem Beginne eines alten Erntefestes, das im ganzen Nor
den verbreitet war. Der Wachstumsgeist tritt recht häufig auch als Kater auf. In
Schlesien wird derjenige, der als letzter mit dem Schnitt fertig wird, in Roggenhalme und
Zweige gehüllt und muß den „Kater“ darstellen. Seine Hauptaufgabe is

t

es, den ihm Be
egnenden, namentlich Kindern, nachzulaufen und si

e

mit einer großen Rute zu hauen.F" Figur tritt dann wieder zu Weihnachten auf, abermals mit Birkenreifern versehen,

4
)Vgl. R. Wolfram, „Robin Hood und Hobby Horse“, Festschrift für R. Much,

Wien 1932. Über das Pferd als Totentier handelt u
.
a
. L. Malten, „Das Pferd im

Totenglauben“ 1914 und J. v. Negelein, „Das Pferd im arischen Altertum“ 1903.

5
) Vgl. R. Wolfram, „Faschinglaufen und Bärenjagen in der Pöllau“, Wiener

Zeitschrift für Volkskunde 1932. -

15“
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und schlägt Mädchen und Knaben. Es dürfte schwer fallen, hier den Schlag mit der
Lebensrute wegzudisputieren. So ist es auch ganz selbstverständlich, daß der Bock nicht erst
spät durch das Christentum nach Skandinavien gekommen ist, wie Meisen behauptet. Im
Gegenteil, dort wo das Heidentum bis um das Jahr 1ooo bestand, hat sich manche Über
lieferung außerordentlich rein erhalten. Der Julbock is

t

nur ein Beweis dafür. Es ist un
möglich, das gesamte reiche Brauchtum der Mittwinterzeit, in dem sich altgermanische Sit
ten, Fruchtbarkeitsbräuche, Seelenkult, Jahresanfangszauber, römische Kalenden bräuche usw.
mit christlichen Dingen mischen, aus dem Nikolauskult zu erklären. Daß der Heilige einen
pädagogischen Zug in die Aufzüge am 6

.

Dezember gebracht hat, mag zugegeben werden.
Das dürfte wohl aus dem mittelalterlichen Schulwesen stammen. Andererseits wurden alle
möglichen Wachstumsdämonen zu jeder Jahreszeit als Kinderschreck verwendet. Und was
das Schenken betrifft, das vom Nikolausbrauch in das Weihnachtsfest eingedrungen sein
soll, so müssen in diesem Zusammenhange doch auch Jahresanfangszauber der Kalenden
bräuche,“ usw. in Rechnung gezogen werden, wie auch Fruchtbarkeitsritenvon der Art der „Werpelrot“ und ähnlicher Dinge ). Die Quellen sind ja mannigfach. Daß
die Zeit des Mittwinters die ärgste Spukzeit ist, muß ein Erbe aus heidnischen Tagen sein.
Vom christlichen Standpunkt aus is

t

der Widerspruch, daß die wildesten Gestalten des
Volksglaubens während des größten Freudenfestes Macht und Freiheit besitzen, nicht zu
erklären.

Es muß mit aufrichtigem Bedauern festgestellt werden, daß e
s

sich bei Meisens
Buch um eine der schlimmsten methodischen Entgleisungen handelt, die unsere Disziplin
aufzuweisen hat. Der Verfasser schaltet mit seinem Stoffe, als ob es keine Ethnologie gäbe,
abgesehen von den germanistischen Bedenken. Wenn das Heidentum wirklich, wie Meisen
meint, ab soo plötzlich und restlos von der Bildfläche verschwand, was fangen wir dann

z. B. mit den vielen Verboten der Konzilien an gegen Dinge, die noch Jahrhunderte
später im Volksbrauch nachzuweisen sind? Eben erst hat das Buch von R. Kriß) wieder
gezeigt, wie unbekümmert frischfröhliches Heidentum sogar in außerordentlich kirchlichen
Dingen bis in unsere Tage weiterlebt. Man muß sich auch wundern, daß Meisen, der
doch über kirchliche Dinge so wohl orientiert ist, die Erfahrungen der Missionäre so gänz
lich außer acht läßt. Wir können doch die Methode Gregors des Großen noch in der Ge
genwart studieren. Man denke etwa an Gebiete Südamerikas, wo die christlichen Pro
zessionen e

s

sich gefallen lassen müssen, daß sich die gesamten heidnischen Dämonenmasken
und Kulttänze an si

e

heften. Warum soll es denn bei uns anders gewesen sein?
Typisch für die Unbekümmertheit des Verfassers is

t

ein Schalten mit etymologischen
Dingen. Aus dem Namen „Beelzebub“ hat sich nach Meisen das Wort „Pelzbock“ entwickelt
und diese sprachliche Ableitung soll der Grund gewesen sein für die Schaffung unserer
Brauchtumsfiguren Habergais, Klapperbock und aller gehörnten Dämonen, unbeschadet der
stereotypen Verbote gegen „cervulum e

t

vetulam facere“ in allen Konzilienbeschlüssen
vom Jahre 57s angefangen. Ebenso schlimm steht es um Meisens Herleitung desWuotan,
Wode, der als Führer des Wilden Heeres und Gott der Fruchtbarkeit (!) bis in unsere Tage
hineinreicht. Nach Meisen bat er natürlich mit dem alten Germanengott nichts zu schaffen,
sondern is

t

eine Neubildung des Mittelalters a
b 13oo! Er soll aus der Bezeichnung des

„Wütenden Heeres“ stammen, das aber nichts anderes ist, als eine fromme Darstellun
des christlichen Glaubens von der Strafe des Fegfeuers. Wotan is

t

einfach der ''
Wie e

r zur Rolle als Förderer der Ackerfrucht kommt, bleibt allerdings ungeklärt. Meisen
stellt einfach fest: „Die oben für die Beweisführung beigebrachte ununterbrochene Reibe
der Belege, die vom hohen Mittelalter bis in die Gegenwart reicht, läßt für die von der
mythologischen Schule aufgestellten Bebauptungen eines Zusammenhanges der Vorstellung
mit Wodan überhaupt keinen Raum“ (S. 40:2).
Die Behandlung dieses entscheidenden Punktes zeigt die ganze Einseitigkeit von

Meisens Methoden. e
il

der normannische Kleriker Ordericus Vitalis (11. Jahrhundert)
die erste Beschreibung der Wilden Jagd bietet, stammt der ganze Vorstellungskreis natür
lich aus Nordfrankreich und hat sich von hier aus durch die Kirche über das ganze Abend

land verbreitet! Höchstens werden noch Zusammenhänge mit dem antiken Seelenglauben
zugestanden. Daß so gut wie sämtliche Völker der Erde ähnliche Vorstellungen besitzen *

),

*) Vgl. L. Weiser, „Jul, Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsbaum“ 1925. Über
die Bedeutung der Kalenden bräuche: E

. Schneeweis, „Die Weihnachtsbräuche der
Serbokroaten“, Wien 1925.

') „Volkskundliches aus altbayerischen Gnadenstätten“, Augsburg 193o.

*) Vgl. 5. J.Plischke, „Die Sagen vom Wilden Heer“ 1914.
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kümmert Meilen nicht. Mit germanischen Dingen hat das tobende Geisterheer nach Meifen
jedenfalls nichts zu tun. Auch der von Tacitus gebrauchte Ausdruck „feralis exercitus“

is
t

ihm zufolge nichts anderes, als die bekannte „interpretatio Romana“ für eine von
dem germanischen Stamme der Harier angewandte Kriegslist. Arme Germanen! Von
ihrer Welt bleibt aber auch kein Stückchen übrig. Denn auch der Schimmelreiter is

t

na
türlich jung. „Denn daß der besonders in den Niederlanden und Norddeutschland, aber auch

in Schwaben und Oberschlesien als Reittier des Gabenspenders so beliebte Schimmel nichts
mit Wodans Roß, dem Sleipnir der nordischen Sage, zu tun haben kann, wie sich die
Mythologen und ihre Anhänger so gerne selbst glaubhaft machen wollen, bedarf nach den' dieser Untersuchung keines Beweises mehr“ (S. 442). Und von der Percht
schreibt Meilen (S. 44o): „So steht der Annahme nichts entgegen, daß die Gestalt der
Berchta überhaupt erst durch den Nikolauskult geschaffen wurde (!) und daß si

e

von hier
aus erst ihren Weg als Schreckgestalt und Kinderscheuche in die allgemeine Sagenüberliefe
rung gefunden hat.“ Und in der Anmerkung wird hinzugefügt: „Ich habe dieselbe Ver
mutung übrigens bezüglich einer ganzen Anzahl anderer, z. T. aber schon genannter
Schreckgestalten, über die ich demnächst an anderer Stelle zusammenfassend zu handeln ge
denke.“ Damit wäre glücklich unser Volkstum restlos beseitigt und alles als gesunkenes
christliches Kulturgut „nachgewiesen“. Ich habe absichtlich einige Behauptungen, Meisens
im Wortlaut angeführt, damit man mein Referat nicht für eine böswillige Verdrehung
oder einen üblen Scherz halte. Fast würde e

s

sich erübrigen, dagegen zu polemisieren, denn
solche Gewaltsamkeiten richten sich eigentlich selbst. Doch seien wenigstens einige Punkte
angeführt.

Über die Percht hätte sich Meisen aus Wafchnitius gründlicher Quellensamm
lung*) Rat holen können. Durch das dort beigebrachte Material wird auch Meisens
Einwand hinfällig, diese Figuren seien nur in Süddeutschland bekannt, fehlten aber in

Mitteldeutschland. In der Frage der weiblichen Gottheiten wird man nicht an den auf
über 4oo Steinen inschriftlich bezeugten matres, matronae vorübergehen können 10) und
auch an Bedas Bericht (7. Jahrhundert) denken müssen, daß bei den Angelsachsen die
Neujahrsnacht „Modrameht“ hieß. Weiters is

t

an das Speiseopfer für die im Gefolge
der Percht ziehenden Seelen, den Berchtentisch zu erinnern. Das erste Zeugnis für einen
derartigen Geistertisch zu Neujahr stammt bereits aus dem 6

.

Jahrhundert 11) und das
Konzil von Rom fertigte 743 ein Verbot dagegen aus. Heute findet diese Sitte zu Aller
seelen statt, doch ist si

e

bereits 5oo Jahre vor der Einführung des christlichen Allerseelen
festes (1ooo) bezeugt. Heidnischer Ursprung is

t

nicht zu leugnen.

WasWodan und das Wilde Heer betrifft, so sind ausführliche Untersuchungen über
diese Fragen in Vorbereitung 1). Bereits Lily Weifer hat aber die Schilderung des
„feralis exercitus“ ins rechte Licht gerückt 1). Es handelt sich hier einfach um den
Männerbund, der sowohl kriegerischen wie kultischen Charakter hatte und in letzterer
Funktion in ekstatischem Toben als Wilde Jagd durch das Land zog. Die Verknüpfung
mit dem Sturm is

t

sekundär, weshalb alle bisherigen naturmythologischen Erklärungsver
suche am Wesen der Erscheinung vorüberzielten. Meisen erkennt wohl den Zusammen
bang der Sage mit dem lebendigen Volksbrauch. Aber nach feiner vorgefaßten Meinung
vom christlichen Ursprunge alles Brauchtums leitet er die menschliche Darstellung desWil
den Heeres von sekundären Dingen ab. Daß e

s

sich hier aber um eine soziologische wie
kultische Urform (Totenkult) handelt, wird durch die erdrückende Fülle der ethnologischen
Parallelen über allen Zweifel erhoben 1). Nur hat man si

e

bisher in Europa merkwürdiger
weise nicht in Rechnung gezogen. An christlichen Einfluß außer bei späten Außerlichkeiten

is
t

da einfach nicht zu denken. Diese Bünde, welche zu gewissen Festzeiten die Toten re
präsentierten, bestanden im Geheimen– und das ist allerdings eine große Überraschung– an vielen Orten bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Aus ihrem Brauchtum, das

9
) V. Wafchnitius, „Percht, Holda und verwandte Gestalten“, Wien 1914,

Sitzungsber. d
.

Akad. d
.

Wissensch. phil. hist. Klasse 174 Bd. 2
. Abhandlung.

10) R. Much, in Zeitschr. f. deutsches Altertum Bd. 35, S. 315 ff.
1) In der pseudoaugustinischen Homilie 129 des Cäsarius von Arles, gest. 542.
12) Otto Höfler, „Totenheer-Kultbund-Fastnachtsspiel“ und R. Wolfram,

„Schwerttanz und Männerbund“.
1) „Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbünde“ 1927.
14) H. Schurtz, „Altersklassen und Männerbünde“ 1902; H. Webster, „Primi

tive secret Societies“; R. Lowie, „Primitive Religion“ 1924; R. Thurnwald,
„Die menschliche Gesellschaft in ihren soziologischen Grundlagen“, Bd. 2

,

Berlin 1932.
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dem der sogenannten Tiefkulturvölker ganz parallel läuft, und nicht aus dem Nikolauskult,
erklärt sich eine große Reihe von Gestalten, die Meisen aus dem Teufel ableitet. Andere
wieder haben ihren Standort in der Fruchtbarkeitsmagie. Natürlich hat man unter christ
lichem Einfluß diese Dinge als teuflisch aufgefaßt, aber das is

t

doch nicht das Ursprüngliche.
Bereits die Schilderung des Ordericus Vitalis zeigt den Aufzug durch eine christliche
Brille gesehen und im " der Lehre von der Vergeltung ausgeschmückt. Aber genauere
Betrachtung zeigt Elemente, die nicht aus dem Mythos stammen, sondern aus dem Brauch
tum und stereotyp durch die Jahrhunderte wiederkehren. Auch der normannische Kirchen
historiker is

t

hier gutgläubig aufgesessen, denn e
r nahm den Spuk ernst, ebenso wie die

Kirche jahrhundertelang keine Ahnung hatte, um was es sich da eigentlich handelte. Man
denke ich doch einmal in die Psychologie der Darsteller des Wilden Heeres binein. Wenn
der ganze Brauch rein christlich war, eine pädagogische Veranschaulichung kirchlicher Lehren
im Stile geistlicher Spiele und Prozessionen, was in allerWelt bewog diese Menschen dann,
das Heer der Verdammten nächtlicherweile und mit allem Grauen im Geheimen darzu
stellen und sich mit dem Antichristlichen völlig zu identifizieren? Das sind mir nette
Glaubenseifrige, die in ihrem Streben nach möglichst guter Darstellung der Unholden

so weit geben, daß si
e wochenlang vorher die Kirche meiden und nicht beichten gehen, ehe

si
e

sich in die Dämonenmasken stecken. Denn solche Vorbereitungen eritieren auch heute
noch. Daß die Erwähnungen solcher Bräuche verhältnismäßig spät sind, erklärt sich eben
daraus, daß e

s

sich hier um Geheimbünde handelt, die ihr esoterisches Wissen und Tun
strenge hüteten ebenso wie bei den antiken Mysterien. Hinweise haben wir freilich genug
bereits aus altgermanischer Zeit. Eszeigt sich wieder einmal, daß dasWef ent
liche in:: nicht das Gef chriebene ist, sondern vielmebr
das,was wir erfahließen müffen. Man frage einmal einen modernen Forschungs
reisenden über die Schwierigkeiten, in die Geheimnisse solcher Bünde einzudringen. In
den meisten Fällen ist dies ganz unmöglich und unser Wissen beruht auf irgendwelchen glück
lichen Zufällen.

Mit diesem Nachweis fällt alles von Meisen über Wuotan – den Bundesgott
und das Wilde Heer Gesagte,wie auch die daran geknüpften geographischen Spekulationen.
Schließlich haben wir ja auch im Münchner Nachtsegen (13.F" die Form „Wü
tan“ und „Wütanes her“ zu einer Zeit, wo die deutsche Sprache die Fähigkeit der Namen
bildung durch das -an-Suffir schon längst verloren hatte! Es muß sich hier also um den
alten Germanengott handeln. Das Fortbestehen des Heidentums ist damit erwiesen und der
alleinigen Urheberschaft des Teufels an den Gestalten unseres Brauchtums der Boden ent
zogen. Die weiteren Folgerungen ergeben sich dann von selbst. Daß Meifen bei der Deu
tung des Namens Wode in Übereinstimmungmit vielen anderen an Wut anknüpft, dürfte
allerdings das Richtige treffen. Irgendwie gehören die Begriffe wohl zusammen, wie denn
auch der Schritt von der inneren Erregung zur Erregung der Natur im Sturm nicht so

groß ist. Wodan war eben der Gott des Männerbundes, der bei seinen Kultaufzügen die
Toten darstellend ekstatisch durch die Lande tobte. Die Fruchtbarkeit des kommenden Jahres
wird ja im Volksglauben davon abhängig gemacht, daß die Wilde Jagd, der Bund, über
die Felder raste. So erklären sich zahllose Bräuche in den Zwölften und im Fasching. Trotz
dem z.B. das Laufen der Ebenseer „Glöckler“ lange Zeit verbotenwar und wenn sich einer
zeigte, der Polizist sofort hinter ihm dreinlief, hielt das Volk doch unbeugsam an diesen
Bräuchen fest. Wenn man fragte, warum, erbielt man direkt zur Antwort, daß si

e

die
kommende Ernte nicht riskieren wollten. Das is

t

nur ein Beispiel von tausenden.
Nochmals, es is

t

schade um die Mühe Meifens, mit der er das viele Material in

seinem Werke zusammengetragen hat. In mancher Beziehung können wir freilich auch
von ihm lernen und zwar nicht nur in negativer Weise. Wir sind z.B. dankbar für die
Klarstellung der innerkirchlichen Verhältnisse in bezug auf den Nikolauskult und die Niko
lauslegende. Was aber als Erklärung des Brauchtums geboten wird, muß vom Standpunkt
der Ethnologie, Religionswissenschaft, Volkskunde und der vielgeschmähten Germanistik' das Entschiedenste abgelehnt werden. Von diesen Beweisen ist nicht ein einziger zualten.
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Übersichtsberichte

aus dem raffenhygienischen Schrifttum.
Von Dr.G.Moser, Göttingen.

(Fortsetzung)

Wie wenig dagegen bei uns rassenhygienisches Denken medizinische Anschauungen und
die Einstellung der Behörden beeinflußt, zeigt die Schrift von St.Westmann 42)„Frauen
sport und Frauenkörper“. In diesem Buche wie auch in anderen sonst wertvollen Beiträgen
der sportärztlichen Literatur finden sich häufig biologisch nicht haltbare Vorstellungen, welche
einer grundsätzlichen Richtigstellung bedürfen. Die Sportkreise und auch die Sportärzte
werden beherrscht von überwundenen lamarckistischen Vorstellungen, daß das Leben des
Einzelwesens von formender Beeinflussung für die Gattung und das kommende Geschlecht,
daß die Kultur des Körpers nicht nur' sondern auch den Nachkommen von Nutzen
sei, daß die Möglichkeit bestehe, die Artentwicklung in bestimmter, unserer Idealvorstellung
entsprechender Weise zu beeinflussen.
Die Vererbungswissenschaft hat in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen, daß vom

Einzelindividuum durch äußere Einflüsse im Laufe des Lebens erworbene Eigenschaften
nicht vererbt werden können. Die Übung der Muskulatur des Körpers durch Sport und
Gewöhnung kommt nur dem Einzelindividuum zugute; eine Beeinflussung oder Anderung
der weitgebend konstanten Erbmasse ist ausgeschlossen; weder die Ausbildung des Körpers
noch des Geistes (Intellekt- und Energieausbildung) is

t

vererbbar. Vererbt werden kann
nur an Anlagen, was aus der elterlichen Erbkombination an Entwicklungsbereitschaften dem

Kinde mitgegeben wurde. Etwas der Erbanlage hinzufügen oder beseitigen is
t

nicht möglich.
Demnach kann die sportliche Übung nur die Anlagen entwickeln und die Fähigkeiten aus
bilden, welche in dem Erbplasma vorhanden, bis zu der durch die Anlage gezogenen Grenze.
Das Kind eines Athleten hat nur die nach den'' gegebenen Wahrscheinlichkeiten, die Anlagen vererbt zu erhalten zum athletischen Körperbau, zur kräftigen Muskel
entwicklung und Übbarkeit der Muskulatur, welche e

s wie eine Vorfahren entwickeln und
üben muß. Wird die Anlage nicht entwickelt, tritt sie nicht im Erscheinungsbilde auf, ist sie

doch in der Erbanlage vorhanden und wird mit der Erbmasse entsprechend dem Erbgang
an die Nachkommen weitergegeben. Einen Einfluß auf das kommende Geschlecht und seine
Erbqualitäten hat der Sport nicht, noch viel weniger besteht die Möglichkeit, die Art
entwicklung in bestimmter Weise zu beeinflussen. Der Sport könnte rassenhygienisch wirken,
wenn e

r bei seiner weite Kreise des Volkes erfassenden Werbearbeit die Rassenhygiene unter
stützen wollte bei ihrer Aufklärungsarbeit. Sport und Rassenhygiene verfolgen dasselbe
Ziel, die körperliche und geistige Tüchtigkeit des ganzen Volkes, nur sind die Wege ver
schieden. Jede Art von
"ä",

will di
e

Dauererfolge erzielen, muß die Er
gebnisse der Vererbungswissenschaft und der Rassenhygiene berücksichtigen. Zu einer Er
tüchtigung des ganzen Volkes kann die bisherige Einstellung der führenden Persönlichkeiten
des Sports nicht führen; die Ansicht von Kaup, als sei „die Pflege der Leibesübungen das
wichtigste Mittel zur Erhaltung und Wiedergewinnung alter Volkstüchtigkeit, oder wenn
wmanwill zur Erhaltung der deutschen Rasse“ muß wie in der Rassenhygiene auch in den
Sportkreisen überwunden werden. Neben das Bestreben der Ertüchtigung des Einzel
individuums könnte die Erkenntnis von der Wichtigkeit der Erbanlage für die sportliche
Leistung und für die Qualität der nächsten Generation treten. Gerade in Sportkreisen,
welche,mit guten körperlichen und geistigen Anlagen, der Rassenhygiene weniger ablehnend
gegenüberstehen könnten wie sich persönlich betroffen. Fühlende mit irgendwelchen Mängeln
auf erblicher Grundlage, ließe sich leicht Verständnis erwecken für die Bedeutung körperlich
geistiger Erbgesundheit und die Wichtigkeit der Gattenwahl. Neben die Hochschätzung der
sportlichen Tüchtigkeit des Ehepartners müßte die Wertung nach der Erbgesundheit treten,
welche allein dieä für gesunde und lebenstüchtige Kinder bietet. Nur wenn die Erb
gefunden sich stärker vermehren wie die Minderwertigen, welche den Anforderungen des
Lebens durch körperlich-geistige Mängel nicht gewachsen sind, wäre eine Ertüchtigung des
Volkes und Hebung der Durchschnittsqualität möglich.

42) St. Westmann, Frauensport und Frauenkörper. Monogr. z. Frauenkde. u.

Konstitutionsforschg. Nr. 13. C
.

Kabitzsch Verlag, 1950.
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Indirekt unterstützt die Sportbewegung rassenhygienische Forderungen durch den

Kampf gegen die Keimgifte Alkohol und Nikotin. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr,
daß durch Überbewertung der sportlichen Leistung die berufliche Ausbildung leidet und damit
die wirtschaftlichen Grundlagen für eine Familiengründung hinausgezögert werden mit den
Gefahren der Spätebe (voreheliche Geschlechtskrankheiten, langsame Generationenfolge, ge
ringe Kinderzahl). Bei der Frau kann übertriebene, ungeeignete Sportausübung noch leichter
zu Organschädigungen führen wie beim Manne und die Fortpflanzungsfähigkeit beschränken
oder völlig aufheben. Solche kontraselektorischen Folgen müssen vermieden werden und die
Anforderungen der geschlechtsspezifischen Leistungsfähigkeit desweiblichen Körpers angepaßt
werden. Die für das Einzelindividuum wie für das Volksganze wichtigste Aufgabe der '
bleibt die Erfüllung ihrer biologischen Funktionen in der Mutterschaft. Mit dieser biolo
gischen Grundlage müssen alle anderen Forderungen in Einklang gebracht werden, soll tat
sächlich nutzbringende Arbeit geleistet werden, welche nicht gegen Naturgesetze verstößt. Zu
welchen kontraselektorischen Erscheinungen der Sport, wenn er zum Selbstzweck wird,
führen kann, zeigt kraß der von Liepmann mitgeteilte Fall einer Sportlerin, welche die
Forderung der Schwangerschaftsunterbrechung stellte, um an einem Wettkampf teilnehmen
zu können und nach Ablehnung der Unterbrechung abtrieb mit nachfolgender Eileiterentzün
dung. Nicht nur bei Wettkämpferinnen läßt sich Schwangerschaft, Wochenbett und Kinder
aufzucht mit den sportlichen Wünschen nicht ina" bringen. Wie manches
Kind wird der Beschaffung eines Autos und sportlichen Autofahrten oder ähnlichem Sport
betrieb geopfert! Ob dasb" durch die Selbstausmerzung solcher Frauen ohne jedes
weibliche und mütterliche Empfinden viel verliert, möchte ich bezweifeln. Beachtlich er
scheint in diesem Zusammenhang der von Westmann mitgeteilte Standpunkt des Frauen
sportwartes der deutschen Sportbehörde für Leichtathletik, welcher es ablehne, dahin
streben zu wollen, aus der Frau vor allem einen Menschen zu machen, dem als Höchstes, viel
leicht nur im Unterbewußtsein schlummerndes Ziel, die Mütterlichkeit, vorschwebe. Wie die
Lebensbedingungen und die Betätigung des Einzelnen und des Volksganzen in Überein
stimmung gebracht werden müssen mit den biologischen Lebensgesetzen des Einzelnen und
des Volkes, so muß auch jede Körperkultur der Frau mit den biologischen Aufgaben zu
vereinbaren sein. Wenn eine führende Persönlichkeit mit großem Einfluß auf die Einstellung
der nächsten Generation so unbiologisch denkt und in diesem Sinne erzieht, erscheint es an
der Zeit, den Wert dieser Sportbewegung vom raffenhygienischen Standpunkte aus kritisch
zu erörtern und die Frage zu stellen, ob es noch angebracht erscheint, eine „Behörde“ mit
solcher unbiologischen und im rasenhygienischen Sinne staatsfeindlichen Einstellung weiter
zu unterstützen mit Mitteln des Staates und der Allgemeinheit. Das Wissen von der Erb
anlage verpflichtet zum Dienst am Volke mit der Unterordnung der eigenen Person unter
die hohen außerpersönlichen Aufgaben der Rassenhygiene, die das Fortleben der Wertvollen
unseres Volkes und seiner Kultur zum Ziele hat. Daß eine „Behörde“ diesen Bestrebungen
entgegenarbeitet und die verhängnisvoll sich auswirkende Kontraselektion unterstützt, sollte
verhütet werden.

Erfreulich ist, daß ein führender Pädagoge wie der Dresdner OberschulratW. Hart
nacke“) seine Vorarbeiten zu einem größeren Buche zusammenfaßt und die entsprechenden
Schlußfolgerungen zieht, wenn diese auch bei den offiziellen Länder- und Reichsministerien
nicht erwünscht erscheinen. Dem Buche möchte ich in Pädagogen- und Elternkreisen weiteste
Verbreitung wünschen. H. gehört zu den wenigen Pädagogen, welche die Bedeutung der
Erbanlage für die geistige Entwicklung wie die in der Erbanlage gezogenen Naturgrenzen
erkannt haben und' für die aus dieser Erkenntnis zu ziehenden Schlußfolgerungen eintreten. Die zahlreichen Neuerungen in unserem Schulwesen gehen von der irrigen Annahme
aus, daß zahlreiche Hochbegabte nicht zur höheren Bildung gelangen, während in Wirklich
keit Hochbegabte in den unteren Volksschichten verhältnismäßig selten sind. Durch das über
steigerte Berechtigungswesen werden zahlreiche Unberufene in die höheren Schulen hinein
gedrängt und kommen zum Studium, ohne d

ie entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten

in ihrer Erbanlage zu besitzen. Vielen Pädagogen ist die Einsicht, daß die Umwelteinflüsse
nicht allmächtig, unangenehm. Die Gefahr ist, daß durch das Hineingelangen Ungeeigneter

in die höhere Ausbildung der geistige Durchschnitt sinken muß, wie die lebhaften Klagen
der Hochschullehrer beweisen. Da H. führend im Kampfe um die weitere Gestaltung des
Schulwesens steht, ist zu hoffen, daß die erbbiologischen Erkenntnisse auch unter den Päda
gogen mehr Eingang finden. Von dem fesselnd geschriebenen Buche ist ein nachhaltiger

“)W. Hartnacke, Naturgrenzen geistiger Bildung. Ouelle u.Meyer, Leipzig, 193o.
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Eindruck zu erwarten. Die bevölkerungspolitischen Schlußbetrachtungen zwingen zum Nach
denken und überzeugen – hoffentlich auch die Pädagogen.
Wie oft beißt es: der Junge soll, der Junge will auch, aber er kann nicht. Tragisch

kann sich das Nichtverstehen der Naturgrenzen auswirken im Einzelfalle, bedeutungsvoll
sind die Beziehungen zwischen durchschnittlicher Begabung der einzelnen Berufsgruppen.
„Schulurteile und Intelligenzprüfungen haben in der ganzen Welt dieselben Ergebnisse der
durchschnittlichen nä zwischen Berufshöhe des Vaters und geistiger Leistung
des Kindes gehabt.“ „Gerade die Einführung des Grundschulzwanges hat stark dazu bei
getragen, den zwingenden Beweis der ungleichen Streuung der Schultüchtigen über das
Volksganze zu ermöglichen, die ohne die gemeinsame Grundschule und ohne durchschnittlichg" Urteil durch Grundschullehrer selbst weiterhin als Folge unpädagogischen
rills und einseitig günstiger Beurteilung durch die Volksschullehrer hätte hingestellt werden
können.“ H. glaubte selbst früher, daß unser Bildungswesen unsozial sei und daß aus der
Seltenheit von Arbeiterkindern in den weiterführenden Schulen zu schließen sei, daßScharen
Hochbegabter nicht zur gehobenen Bildungsbahn gelangten, daß si

e

aus wirtschaftlichen
Gründen ungefördert in der Volksschule blieben. Seine Erfahrungen zeigten, daß bei weitem
nicht so viel für eine höhere Schule Geeignete in Volksschulen waren, wie bei den Klagen
über Nichtgeförderte zu erwarten war. Übereinstimmend mit den übrigen Untersuchern,
deren Ergebnisse referiert werden, fand H., daß in der Gesamtheit der höheren Schule ver
hältnismäßig nicht so viele Arbeiterkinder erwartet werden können, wie Arbeiter in der
Gesamtheit der Bevölkerung vorhanden sind. Eine Einheitsschule im Sinne einer gleichen
Schulbahn kann weder den Schwachen noch den Fähigen gerecht werden. „Wer glaubt,
durch einförmige Schule Gemeinschaftsgeist erziehen zu können, der muß das tun um den
Preis, daß durch künstliches Hemmen und Bremsen der Vorwärtsstrebenden die erstrebte
Einheit auf der unteren Höhenlage hergestellt wird.“ „Sinn und Zweck meines Buches ist,
das Augenmerk darauf zu richten, daß wir im Zuge sind alles zu tun, um durch ein falsches
und übersteigertes Schul- und Berechtigungswesen den geistigen Erbbestand unseres Volkes
schwer zu schädigen und uns von innen heraus zugrunde zu richten. Mögen die Verant
wortlichen den Ruf hören und tun, was ihnen das Gewissen befiehlt. Mögen si

e

handeln
als Führer, nicht als Abhängige von Massen und Organisationen.“

Über besondere Begabungen bei Wunderkindern berichtet Fr. Baumgarten
Tramer“). Bis heute gibt es nur eine Zufallskasuistik über Wunderkinder. Die Medizin
wird noch von der Meinung Lombrosos beherrscht, daß jede Frühreife pathologisch. Für die
Arzte bekommt das Wunderkind erst Interesse durch die physischen, behandlungsbedürftigen
Anomalien. Anders die Psychologen. Verfasserin berichtet über Intelligenz und Charakter
prüfungen an neun Wunderkindern; bei einigen erhielt si

e

keine Erlaubnis zur Veröffent
lichung der Befunde. Alle hatten große Lust an der Ausübung ihrer Kunst, und waren sich
der Verantwortung bei ihrem Auftreten bewußt mit einem Ernst, der von ihrem sonst
kindlichen Wesen auffällig absticht. Sie sind Musterkinder, welche sehr an den Eltern, den
Förderern ihrer Kunst, bängen. Die Intelligenzprüfung wies meist überdurchschnittliche
Begabung auf ohne einseitige Begabung und erzielte Spitzenleistungen, wie si

e

die erperi
mentelle Psychologie bisher nicht kannte. Andererseits bestanden merkwürdige, unerwartete
Ausfälle; so konnte ein kleiner Geiger nicht aus einem Stück Draht einfachste geometrische
Sormen bilden, eine 9-jährige Klaviervirtuosin zeichnete schlimmer als e

in 4jähriges Kind,
ein sjähriger Schachwunderknabe, der im Simultanspiel mit den 20 besten Spielern des
Berliner Schachklubs Sieger blieb, hatte keine Vorstellung von der realen Wirklichkeit;
kennt weder Pflanzen noch Tiere noch das Datum, unterscheidet nicht die einfachen Münzen
usw. Manche Kinder entfalten sich in der eingeschlagenen Richtung weiter, andere schlagen
neue Wege ein und leisten auf dem neuen Gebiet auch Bedeutendes. '' dieLebensbahn der talentierten Kinder, kann man Aufschlüsse erhalten, inwiefern „Begabung“
eine feste einheitliche Disposition bildet und e

s nur eine „generelle“ Begabung gibt, die sich

je nach Altersstufe oder Umständen in verschiedener Weise manifestiert, inwiefern e
s

einzelne

autonome Befähigungen gibt, die nach- oder nebeneinander regellos und unbeständig auf
flackern und verschwinden.

Die Bilder aus der Geschichte der biologischen Grundprobleme widmet W.Budden
brock“) dem deutschen Studenten. „Er möge daraus mehr lernen als wissenschaftliche

“) Baumgarten - Tramer, Wunderkinder. D.m.W. Nr. 3s, 1931.
“)W. Buddenbrock, Bilder aus der Geschichte der biolog. Grundprobleme.

Bornträger, Berlin, 193o.
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Tatsachen. In unserer Zeit nationaler Selbsterniedrigung und Verzagtheit, scheint es mir
geboten, mit Nachdruck auf den vielfach herrschenden Anteil hinzuweisen, den deutscher Geist
und deutsche Forschung an der Enthüllung vieler der tiefsten Lebensprobleme genommen

haben.“ In den Hauptkapiteln wird in klarer Form übersichtlich abgehandelt: die Entstehung
des Lebens (Urzeugung, Befruchtung, Entwicklung des Individuums), die Organisation
des Lebens (Zell-Lehre, Problem der organischen Zweckmäßigkeit), die Stellung des Lebens
zum Naturganzen (Energieprinzip und Leben, Chemie des Lebens), die Erhaltung und Fort
entwicklung des Lebens (Vererbung, Stammesentwicklung).
Almquist“) schildert jedesmal einen Forscher, auch bisher weniger bekannte, in

einzelnen Kapiteln und faßt am Schluffe in theoretischer Allgemeinbetrachtung seine An
schauungen zusammen.
Bei der Prüfung der Berufsgebürtigkeit erbringt H.Wolff) den Nachweis, daß

die Geburtenzahl bei den Selbständigen besonders stark zurückgegangen, da diese am stärksten
unter dem Konjunkturrückgang zu leiden haben. Verf. schließt daraus, daß für die Geburten
beschränkung mehr wirtschaftliche als sittliche Gründe maßgebend seien.
Die Einstellung der katholischen und evangelischen Kirche zu eugenischen Fragen wird

in einer gemeinsamen Veröffentlichung anläßlich einer Aussprache zum § 21s klar beraus
gearbeitet. Vor der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundungs)
wies Harmsen nach, daß die völlige Freigabe der Abtreibung in Sowjetrußland sich als
unmöglich erwiesen und daß man versucht, den Abort einzuschränken, die soziale Notlage
zu beheben, um eine Unterbrechung überflüssig zu machen; oft müssen infolge des Betten' die Frauen zu lange warten, bis der zulässige Zeitpunkt der Unterbrechung überchritten.

Anschließend behandelte der katholische Moraltheologe Prof. Mayer, Paderborn, die
Einstellung der katholischen Kirche und nahm auch zu eugenischen Forderungen Stellung.
Zunächst werden eugenische und sozialhygienische Gründe anerkannt, welche einzelnen un
glücklichen Paaren nahelegen, aus der ungeheuren Verantwortung heraus eine Eheschließung
und den feruellen Verkehr zu unterlassen, welcher nach menschlicher Wahrscheinlichkeit doch
nur unglücklichen, erblich belasteten oder verseuchten Kindern das Leben geben würde, doch
lehnt die katholische Moral jede soziale und eugenische Indikation zu einer Schwangerschafts
unterbrechung ganz entschieden ab, „da si

e

in der wirtschaftlich-sozialen Indikation kein ge
eignetes Mittel einer wirksamen Abhilfe, weder für das Volk noch für die Familie, noch für
einzelne in Not geratene Mütter sieht.“ Die Kirche sieht nicht in der gewaltsamen Ent
fernung unerwünschter oder voraussichtlich minderwertiger keimender Kinder die Rettung.
Die kirchliche Caritas biete Hilfe aller Art. Sie sei bereit, für syphilitische und andere Kinder
neue Einrichtungen etwa ähnlich den Welanderheimen der nordischen Länder zu schaffen.
Sie se

i

bereit, zu irgendeinem System der Findelhäuser, selbstverständlich in modernisierter
Form, zurückzukehren, um Aufnahme und einen Lebensraum solchen Kindern zugeben, welche
etwa aus Notzucht, aus Verbrechen, aus illegalen Verbindungen oder als Früchte unge
eigneter Ehepartner, z.B. als Idioten, Imbezille usw. zum Leben kamen. Sie ist auch bereit,
durch aktive Mitarbeit und durch die Umstellung von Anstalten zur Verwahrung ungeeig
neter und gemeingefährlicher zeugungsfähiger "ä" usw. der eugenischen Not Rech
nung zu tragen; Not macht erfinderisch, und namentlich die Caritas weiß Mittel und Wege

zu solcher rassenbiologischen Hilfe, wenn die staatliche Gesetzgebung die Verwahrung Minder
wertiger ermöglicht; ich erinnere nur an die Anstalten von Bodelschwings evangelischer
seits und an Ringeisens Anstalten in Bayern katholischerseits, bei deren Gründung halbe
Wunder geschahen, wo e

s

die Caritas verstand, ganze Dörfer für Minderwertige aus dem
Boden schießen zu lassen, Anstalten, welche den Staat und die Wirtschaft in keiner Weise
belasten. Zu solchen und ähnlichen eugenischen Hilfsmaßnahmen se

i

die Kirche sicher bereit.
Niemals is

t

si
e

aber dazu bereit, auf Grund eugenischer Indikation, unschuldige Kinder im
Entstehen töten zu lassen. So merkwürdig e

s klingt, gerade der Papst muß ganz entschieden
Stellung nehmen gegen einen Grundsatz, der von der Kirche immer wieder als unsittlich
verworfen wurde, nämlich: der Zweck heiligt die Mittel. Pius XI. berufe sich ausdrücklich
auf die Verurteilung dieses Grundsatzes im Römerbrief 3

,
8
:

„Man darf nicht Böses tun,
um damit Gutes zu stiften.“ Man darf also nicht Kinder morden, um die Reinheit der Rasse
retten zu wollen. Im übrigen sei ja die eugenische Kontraindikation wohl zu beachten.

“) Almquist, Große Biologen. J. S. Lehmann Verlag, München, 1931.

7
)

5
.Wolff, Berufsgebürtigkeit. 3. Geldh.verw. 45. 17, 1931.

*) Der kirchliche und juristische Standpunkt zur Frage des § 21s. Med. Welt
Nr. 27, 1931.
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Sind die Schranken einmal frei, so werden zwar vielleicht ein paar minderwertige Kinder
weniger geboren, ein teuer erkaufter Gewinn, der in gar keinem Verhältnis stehe zu den
ungeheueren Verlusten an eugenisch vollwertigen Menschenknospen, welche dann bestimmt
durch den ärztlichen Eingriff vernichtet würden, wie die Erfahrung in Rußland zur Genüge
beweist. Eine ernste Eugenik muß vor allem mit positiven Ratschlägen und Forderungen
an die Intellektuellen und Besitzenden, auch an gesunde Arbeiterpaare herantreten, si

e

darf
keinen Freibrief für Schwangerschaftsunterbrechung den Volksmassen ausstellen; denn dieser
würde sich ganz bestimmt im höchsten Grade rasteverderbend auswirken.
Prof. Lütgert, Berlin, nahm vom evangelischen Standpunkte Stellung, die völlige

Freigabe ablehnend, eine soziale Indikation nur anerkennend, wenn si
e

sich mit der medi
zinischen Indikation deckt; „unter dem Vorwande der sozialen Indikation kann jeder Willkür
Tür und Tor geöffnet werden“. Die Notzuchtindikation erkennt er an mit Abderhalden.
„Dagegen is

t

die eugenische Indikation mit noch mehr Energie zu bekämpfen wie die soziale
Indikation, denn die Voraussicht der erblichen Belastung eines Kindes hat sehr enge
Schranken, und auch hier muß die Willkür durch das Gesetz verhindert werden. Die Gesetz
gebung hat zu entscheiden, in welchem Falle die Schwangerschaftsunterbrechung zu einer
Schädigung des Volkes wird.“ Die Schädigung liege nicht nur in der Störung der Volks
vermehrung, sondern erst recht in der Störung des Volksgewissens. Eine Unterbrechung
könne kein individuelles Recht sein, zu entscheiden habe die Gemeinschaft, in der und für die
der Einzelne da ist.
Geh.-Rat Kahl äußerte sich vom juristischen Standpunkte als Vorsitzender desStraf

rechtsausschusses. „Die eugenische Indikation endlich is
t

ganz unmöglich. Die Vererbungs
lebre is

t

im entferntesten noch nicht so fundiert, daß aus ihr eine Berechtigung des Arztes
abgeleitet werden kann. Der ärztliche Standpunkt kann nicht die Vorsehung für die Zukunft
übernehmen. Unter die eugenische Indikation lassen sich absolut unsichere Gründe derUnter
brechung einschmuggeln.“

Auch in dem Sammelbande von J.W. Hauer, § 21s, Eine fachliche Aussprache“)
wird erschreckenddeutlich, wie weit die Anschauungen im Kampfe um den §21s auseinander
geben, wie durchaus verschieden rassenhygienisches Denken bewertet wird. Besonders wert
voll erscheint das Buch dadurch, daß es einen Querschnitt durch die Anschauungen und Be
gründungen der verschiedenen Lager gibt und auch eugenische Erörterungen mit heran
gezogen werden. Im einzelnen auf die Beiträge von Theologen, Arzten, Juristen usw. ein
zugeben, würde hier zu weit führen, doch möchte ich nicht verfehlen, empfehlend auf die
Sammlung hinzuweisen.
In einer fleißigen, teilweise nicht tiefergehenden Arbeit beleuchtet S. Pelle rº) das

Abortproblem von den verschiedensten Seiten unter Auswertung statistischer Unterlagen,
hauptsächlich aus den Wiener Anstalten. In diesem Referat erscheint wichtig, daß der
kriminelle Faktor beim Abort bei weitem überwiegt und daß der Abort beim Geburten
rückgang im Verhältnis zur Geburtenverhütung eine untergeordnete Rolle spielt. P. fetzt
sich für die Freigabe der Abtreibung ein. Der Gefahr weltanschaulicher Stellungnahme
entgeht Verf. nicht, wenn e

r

auch angeblich nach Objektivität strebt. Vor allem macht sich
diese Einstellung bei der eugenischen Wertung der Abortfrage bemerkbar; den vom eugeni
fchen Standpunkt zu stellenden Anforderungen kann. Verf. durch eine Bindungen nicht
gerecht werden. Trotzdem erhebt sich das Buch über die reiche Abortliteratur der letzten Zeit.

Neben der jetzt anerkannten Keimschädigung durch Röntgenstrahlen is
t

durch
A. Bluhm 51) in großen Untersuchungsreihen auch die viel umstrittene Frage der Alkohol
schädigung der Nachkommen geklärt. An 323 oo Tieren gelang der Nachweis, daß die
Alkoholschädigung des Männchens der Ausgangsgeneration durch 7 Generationen vererbt
wurde. Daß es ' um eine Keimschädigung und nicht um Modifikationen handelt, geht
daraus hervor, daß die Männchen in den Kreuzungsversuchen die maßgeblichen Überträger

der Schädigung sind. Die Schädigung muß an den Geschlechtschromosomen angreifen, wenn
auch einen", des Plasma bei einigen Erscheinungen wahrscheinlich ist. Die Über
tragung der grundsätzlichen Versuchsergebnisse auf den Menschen hält B. für berechtigt und

9
) J.W. Hauer, § 21s. Eine sachliche Aussprache. Der freie Dienst H. 1. Leipzig,

1931, C. L. Hirschfeld.
*) S. Peller Fehlgeburt und Bevölkerungsfrage. Hippokrates Verlag, Stuttgart,

1930.

*) A. Bluhm, Alkoholismus schädigt das Erbgut, Eig Bd. I
,

20.– Darf die
Erblichkeit der Alkoholschäden als bewiesen gelten? Serw. u. Serpol. Bd. XVIII, H. 3

,

Arch. Raffenbiol.
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betont, daß ein Einheiraten in Alkoholikerfamilien zu widerraten, daß ausgedehnter Alko
holismus das Erbgut eines Volkes schädigt.

Über französische Gesundheitspässe berichtet O. Neustädter ). Ein Entwurf ist
im Abgeordnetenhaus angenommen und steht im Senat zur Verhandlung, der mit den Vor
schlägen einverstanden ist. Für alle Kinder ohne Unterschied soll ein ärztliches Pflegebuch von
der Geburt an geführt werden, das über die Ergebnisse der periodischen Untersuchungen,
deren Bindungen durch Verwaltungsverordnungen festzusetzen, Auskunft geben soll.
Zwangsmaßnahmen zur regelmäßigen Vorstellung der Kinder sind vorgesehen.
Von Vorteil werden die Hefte sein für die Berufswahl, die militärische Aushebung,

frühzeitige Erfassung chronischer Krankheiten, Aufnahme in Versicherungen, ärztliche Ebe
beratung. An Einwänden wurde vorgebracht, daß der Arzt teils aus Rücksicht aufdie Bedenken
des Patienten, teils aus Gründen sozialer und finanzieller Art nicht alles wahrheitsgemäß
eintragen würde, daß der Patient, wenn er einen Schaden durch die Aufzeichnungen be
fürchte, den Paß „verlieren“ könnte. Gegenüber dem uneingeschränkten Berufsgebeimnis
des Arztes seien Kompromisse in der Hygiene unvermeidbar; der Widerstand des Fä
werde nicht so groß sein, wie man anzunehmen pflege. Ausführliche Angaben über die
bisher in Frankreich vorhandenen verschiedenen Pässe und Erörterung der Möglichkeiten

zur Geheimhaltung der Angaben. Durch den Zwang der Verhältnisse bestehe in Deutschland
wenig Aussicht, den Paß zu einem vollkommenen Instrument für wissenschaftliche Forschung
und Gesundheitspflege zu machen; viel erreicht wäre schon, wenn es gelänge, eine Gemeinde
von Gesundheitsbuchbesitzern heranzuziehen und zur ständigen Weiterführung der Ein
tragungen zu veranlassen. (Positive Auslese? Der Ref)
Auf 1oo Seiten gibt 5. Simmel 5) eine erste Einführung in die Vererbungslehre,

besonderen Wert auf die menschliche Erbpathologie legend. Wertvoll is
t

die Unterscheidung

der wirklichen und scheinbaren Vererbung. Ob bei der gedrängten Kürze die Absicht, auch
schwierigere Fragen verständlich zu machen, gelingt, habe ich noch nicht prüfen können. Ver
schiedene Fragen möchte man ausführlicher behandelt sehen im Interesse eines wirklichen
Verständnisses. Bei billigstem Preis werden gute Abbildungen gebracht.
Zur Aufklärung beitragen kann die Familienkunde von W. Huff ong“), welche als

Doppelnummer aus Reclams Universal-Bibliothek allen erschwingbar ist. Vom raffenhygieni
schen Standpunkte sei vor allem auf das IV. Kapitel: Zur biologischen Familienkunde ver
wiesen. Daneben werden Genealogie, soziologische Familienkunde abgehandelt, alles in leicht
verständlicher und ansprechender Art. Ebenfalls in Reclams Universal-Bibliothek erschienen
von W. Scheidt 55): „Rassenkunde“ und „Kulturkunde“, welche bei aller Kürze doch die
Grundlagen allgemeinverständlich abhandeln. Dem Verlag muß man Dank sagen, daß er

auch diese Gebiete in seiner Sammlung berücksichtigt, wird doch so jedermann Gelegenheit
gegeben, sich mit den heute so oft einseitig erörterten Fragen vertraut zu machen.

(Fortsetzung folgt.)

An die Leser von „Volk und Raffe“.
Als letzte Gabe des „Werkbundes für deutsche Volkstums- und Raffenforschung“ is

t

vor kurzem das Buch von Dr. Rudolf Helm, Deutsche Volkstrachten, mit 56 z.T. farbigen
Bildertafeln aus der berühmten Sammlung des Germanischen Museums in Nürnberg e

r

schienen. In diesem wie auch im vorigen Heft von „Volk und Raffe“ wurden bereits einige
Tafel- und Tertproben gebracht, so daß jeder Leser Gelegenheit hatte, sich eine Vorstellung
über Inhalt und Ausstattung des Werkes zu machen. Jedem, der am Schicksal unserer
Volkstrachten Anteil nimmt, sei die Anschaffung des Buches warm empfohlen. Mitglieder
des „Werkbundes für deutsche Volkstums- und Rassenforschung“ und somit alle Bezieher
von „Volk und Rasse“ können das Buch zum Vorzugspreis von RM. 3.2o statt RM. 4.–
beziehen. Wer bereits den vollen Preis bezahlt hat, erhält eine Gutschrift oder bekommt den
Unterschiedsbetrag zurück.

Werkbund für deutsche Volkstums- und Rassenforschung.

52) Neustädter, Französische Gesundheitspässe. 3
.

Gesh. verw. II, Nr. 2 o.

53) 3
. Simmel, Wirkliche und scheinbare Vererbung von Krankheiten. Quelle und

Meyer 1931, Leipzig. Wissenschaft und Bildung Nr. 271.
54) Hussong, Familienkunde. Reclams Universalbibliothek.
55)W. Scheidt, ebenda.
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Buchbesprechungen.
Ewald Banse: Deutsche Landeskunde. Teil II. Süd- und Alpendeutschland. München

1932. J.S. Lehmanns Verlag. 001 S., 59 Abb., 2 Karten. Preis geh. Mk. 1o.–, Leinwd.
Mk. 12.–. Teil I/II in 1 Bd. geb. Unk. 2o.–.
Der zweite Band von E. Banjes Deutscher Landeskunde is

t

dem ersten nun rasch
gefolgt und schließt das großangelegte Werk ab. Während im ersten Bande Deutschland
als Ganzes sowie Nieder- und Mitteldeutschland dargestellt wurden, sind nun die noch
fehlenden beiden Raumschaften Süddeutschland und Alpendeutschland Gegenstand der Be
handlung. Auch in diesen Gebieten, denen der Verfasser aus seinem Wesen heraus weniger
unmittelbar verbunden ist, is

t

e
r überall gut bekannt und ein erfahrener Führer. Besonders

wertvoll an den Ausführungen Banfes is
t

es, daß er das Land von seinen für uns wesent
lichen Seiten so klar zu erfassen und uns näher zu bringen weiß, einmal von den natürlichen
geologischen Begebenheiten ber, zum anderen von den Menschen, die dasselbe bewohnen.
Dabei wird die Rassen- und Stammeszugehörigkeit der Bewohner besonders untersucht
und jede Raumschaft in diesen wesentlichen Hinsichten einer Betrachtung unterzogen. Dazu
kommt noch die eigenartige Plastik der Sprache des Verfassers, die im Leser ein lebendiges
Bild all dessen, was ihm sein Führer zeigen will, wachruft. Die zahlreichen schönen, dem
Buche beigegebenen Bilder unterstreichen dann noch den Eindruck des Gelesenen.

Hervorzuheben wäre auch, daß Banse nicht an den deutschen Reichsgrenzen Halt
macht, sondern all das Gebiet, in dem deutsches Volkstum lebt, in den Kreis seiner Er
örterungen einbezieht. So is

t

dieses Buch dazu geschaffen, die Einheit und Zusammen
ehörigkeit des gesamten deutschen Volkes darzulegen. Es is

t
ein besonders anregenderF" durch die Mannigfaltigkeit deutscher Landschaft und deutschen Volkstums und eignet

sich in seiner schönen Ausstattung ganz ausgezeichnet als Festgeschenk.
Bruno K. Schultz.

A. Beßmertny: Das Atlantisrätsel. Geschichte und Erklärung der Atlantishypothesen.
Mit 29 Abb. im Tert und g Abb. auf 8 Tafeln. R. Voigtländers Verlag, Leipzig. 1932.
Preis kart. RAM. 5.5o, Ganz leinen RM. 0.5 o.

Der Verf, der sich als „Einen, der kein ausgesprochener Spezialist irgendeines der (für
die Lösung des Problems nötigen) Sachgebiete ist“ bezeichnet, gibt als „interessierter Außen
seiter“ einen sehr eingehenden und kritischen Überblick über die wichtigsten der zahlreichen
bisher aufgestellten Atlantishypothesen, wobei alles Für und Wider ausführlich erörtert
wird. Erheblich stärkere Kritik hätte die Theorie von Karst vertragen, und si

ebr viel kürzer
und schärfer hätten die Phantastereien der Anthroposophen und die „Ergebnisse“ spiri
tistischer Sitzungen abgetan werden können. Der Verfasser hat eine sehr umfangreiche
Literatur durchgearbeitet, deren wichtigste Titel in einer Bibliographie zusammengestellt
sind.
Die eigene Meinung des Verfassers ist: „Die Annahme, die Erzählung Platos se

i

Mythos, hat bei Einsicht in die Platonische Art, Philosophie zu treiben, viel Wahrschein
lichkeit für sich.“ Diese Mythologisierung bei Plato „versperrt nicht den Nachweis, daß
Plato tatsächliche Nachrichten seinem Atlantismythos zugrunde gelegt“ habe. Bei der
„Suche nach einer geographisch erkundbaren Atlantis“ hätte man allgemein „Atlantis all

zu sehr als isolierten Begriff behandelt und die Vorstellung der Insel aus dem Zusammen
bang der Platonischen' gerissen“.
Dem Buche sind folgende „Dokumente“ beigefügt: gute Übersetzungen aus Platos

„Timaios“ und „Kritias“, aus des Diodor von Sizilien „Geschichtsbibliothek“, aus des
Claudius Aelian „Vermischten Erzählungen“, der Bericht der „Atlantischen Studiengesell
schaft“ („Société d'Etudes Atlantéennes“) und der angebliche Schliemannsche „Be
richt“. O. Re che.

- Eduard Beninger: Der weltgotisch-alanische Zug nach Mitteleuropa. Mannus-Biblio
thek (hrsg. von G. Kossinna) Nr. 51. C

.

Kabitzsch, Leipzig 1931. 132 S. mit 5o Abb.
Preis geb. RMk. 2o.–, geb. RMk. 22.–.

E
. Beninger, der sich in verdienstlicher Weise seit einiger Zeit mit dem reichen ger

manischen Fundstoff aus Teilen der ehemaligen Donaumonarchie beschäftigt, behandelt in

dieser anregenden Arbeit eine Anzahl südosteuropäischer Funde, die in die frühe Völker
wanderungszeit gehören und gewisse einheitliche Charakterzüge tragen. Mit ihnen glaubt
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der Verf. nachweisen zu können, daß, unbemerkt von der spätrömischen Geschichtsschreibung,
an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert westgotische Volksteile im Verein mit alanischen
Gruppen nach Mitteleuropa gewandert seien, deren archäologische Spuren man bis nach
Böhmen und Niederösterreich verfolgen könne. Zu diesem Zweck werden zahlreiche, teils
alt bekannte, teils neu veröffentlichte Funde einer eingehenden Betrachtung unterzogen, in
der versucht wird, si

e

als westgotisch festzulegen und von anderem Fundstoff aus der Völker
wanderung abzugrenzen. Trotz mancher treffenden Einzelbeobachtung besitzt jedoch die Be
weisführung in entscheidenden Punkten erhebliche Schwächen und kann vor allem in metbo
discher Hinsicht häufig nicht befriedigen. So sind die vom Verf. aufgestellten Stilgruppen
der aus Südosteuropa stammenden Kulturentwicklung sowohl nach der formenkundlichen,
als auch nach der chronologischen Seite bin unzureichend unterbaut, so daß die Abgrenzung
der für die Beweisführung wesentlichen Stilgruppe III vielfach nicht überzeugt. Die mit
großem Fleiß zusammengestellte Arbeit bleibt somit bedauerlicherweise den Hauptbeweis
schuldig, um so mehr als auch die völkische Beurteilung einzelner Funde zu begründeten
Zweifeln Anlaß bietet. Weder der westgotische Charakter, noch die zeitliche Einordnung
nicht weniger Altachen, und ebensowenig die Zuweisung einzelner Fundstücke an die uns
noch ganz unzureichend bekannte Kultur der Alanen kann als klargestellt gelten. Es wäre zu
wünschen, daß der trotzdem hochverdiente Verf. zu gegebener Zeit auf die in seiner Arbeit
angeschnittenen, zweifellos sehr wichtigen Fragen noch einmal in anderem Rahmen zurück
kommt und Gelegenheit nimmt, seine Stellungnahme zu überprüfen.

E
. Pete rfen, Breslau.

Dienst am Deutschtum. Jahrweiser für das deutsche Haus. München 1933. J. F. Leh
manns Verlag, München. 0

4 S. Preis Mk. 1.–.
Auch für das kommende Jahr 1933 hat der Verlag Lehmann einen reich ausgestatteten

Wochenabreißkalender vorbereitet. Die vielen schönen Bilder, die den neuesten Verlagswerken
über Rassenkunde, Volkskunde, Architektur, Kunst und vaterländische Geschichte entnommen
sind, werden jeden erfreuen und anziehen. Diesem Jahr weiter is

t

weiteste Verbreitung zu
wünschen. Er sollte in keinem deutschen Hause fehlen.

Fritz Dupré: Über die Herren „Aufartler“ und andere Hemmschuhe der menschlichen
Hochzüchtung. Hammerverlag, Leipzig 1931. 8

8 S. Preis Mk. 2.5 o.
Die flüchtig geschriebene Broschüre is

t

als Ergänzung zu des Verf. früherem Werke
„Weltanschauung und Menschenzüchtung“, das 1920 im selben Verlage erschien, gedacht.
Sie enthält in der Hauptsache nicht viel mehr als eine überaus schnoddrige Polemik gegen
verschiedene Männer (darunter Prof. Fritz Lenz), die sich erlaubt haben, Duprés erste Schrift
einer Kritik zu unterziehen, und eine Reihe, von keiner Rücksicht auf Form und Ton ge
trübter Angriffe auf Fischer, Burgdörfer, Grothjahn, His, Darré u

. a., soweit si
e

sich über
Fragen der Ehe oder der praktischen Rassenhygiene geäußert haben. Nach Duprés Meinung
krankt die Folgerichtigkeit des Denkens all dieser Männer am Befürworten der Dauereinehe,
die nach seiner Meinung der schlimmste Hemmschuh sowohl für alle rassenhygienischen Maß
nahmen als auch für jede gesunde Ethik bedeute.
Zur Kennzeichnung von Duprés Wunschbild von Frau und Ehe sei erwähnt, daß er

der Frau in der Ehe, „dem Lasttier mit 24 stündigem Dienst im Tag“ als besonders „lieb
reizend“ „die berühmten Hetären der großen Griechenzeit“ und die „grandes amoureuses
des Empire“ als Vertreterinnen des „spezifisch Weiblichen“ gegenüberstellt.

Lothar Stengel -von Rutkowski.

Hans Harmsen: §218 Sinn und Problematik des Abtreibungsparagraphen. Schriften
zur Volksgesundung Heft 17, Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung, Berlin 1931. 32 S.
Preis Mk. –.5 o.

Die Schrift umfaßt 4 Berichte, die vor der diesjährigen Mitgliederversammlung der
Arbeitsgemeinschaft über die Frage der Abtreibung gegeben wurden. Auf die einleitenden
Ausführungen Harmsens über die russischen Erfahrungen mit der Freigabe der Abtreibung
und die Bewegung zur Beseitigung des Abtreibungsparagraphen in Deutschland, folgt die
Stellungnahme der katholischen Kirche zu § 21s durch Prof. Josef Mayer, Paderborn, die
der evangelischen Kirche durch Prof. Lütgert, Berlin, und als Schlußwort „Der juristische
Standpunkt“, zusammengefaßt von Geh.-Rat W. Kahl, Berlin, als dem Vorsitzenden des
Strafrechtsausschusses.

So erfreulich die Folgerungen Dr. Harmsens sind, daß nämlich grundsätzlich an der
Strafbarkeit der Abtreibung festzuhalten sei, da die praktische Erfahrung in Rußland die ge
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fährlichen Spätfolgen und die' Auslese in Folge der außerordentlich starken Zunahmeder Abtreibung bei den Erstgebärenden und in den wirtschaftlich besser gestellten Kreisen
zeigt, so erschütternd is

t

auf der anderen Seite der Anangel an Erkenntnis des durch die
Minderwertigen drohenden Unheils, wie si

e

in der Stellungnahme der Kirchen und des
Strafrechtsausschusses zur „Eugenischen Indikation“ zum Ausdruck kommt. Die entsprechen
den Zitate weisen eine merkwürdige Übereinstimmung auf. Sie gipfeln in dem Satz Kahls:
„Die eugenische Indikation is

t

ganz unmöglich, die Vererbungslehre is
t

im entferntesten
noch nicht so fundiert . . .“
Jeder biologisch und erbgesundheitlich Geschulte wird meinen, daß die Vererbungs

lehre seines Wissens längst weit genug ist, und daß jedes weitere Zuwarten eine Zunahme
der Minderwertigen bedeutet. Wenn allerdings das Gesetz die Sterilisation der Minder
wertigen zulassen und von Staats wegen regeln würde, erübrigte sich eine Unterbrechung
der Schwangerschaft aus erbgesundheitlichen Gründen von selbst. Solange aber keine An
sätze dazu vorhanden sind,wird das Geltenlassen der Eugenischen Indikation zur Forderung
der Notwehr gegen überhand nehmende Entartung. Harmsen selbst hat sich jeder Stellung
nahme zur Eugenischen Indikation enthalten. Als Bericht über den Stand der Dinge und
den behandelten Fragenkompler is

t

die Schrift eine eindeutige und fachliche Quelle.
Lothar Stengel -von Rutkowski.

Wilhelm Hartnacke: „Bildungswahn – Volkstod.“ München 1932, J. S. Lehmann.

1 o
4 Seiten. Preis geh. Mk. 2.2 o.

In überaus gewandter, für jedermann verständlicher Form wirft hier der durch fein
Buch „Naturgrenzen geistiger Bildung“ bekannte Dresdner Stadtschulrat ein mahnendes
Schlaglicht auf die durch den Liberalismus auf biologischem Gebiet und einen überschraubten
Bildungswahn herbeigeführte Überschwemmung und Verstopfung der höheren Schulen
und Hochschulen durch beruflich nicht unterzubringenden, geistig auch zum großen Teil
gar nicht in dieser Richtung veranlagten Nachwuchs. Die nüchterne Tatsache, die schon
die Einbandzeichnung vor Augen hält: Abiturientenzahl im Jahre 19oo = sooo, im Jahre
1931 = 4o ooo, gegenüber der Geburtenzahl im Jahre 19oo = 2 Millionen, im Jahre 1931
dagegen gleich 1 Million, spricht eine Anklage aus, die kein Denkender überhören darf.
Eine knappe, klare Erläuterung der erbkundlichen Grundtatsachen zwingt auch den bio
logisch nicht. Vorgebildeten zum Erkennen des bedrohlichen Umfanges, den die negative
Auslese durch die Kinderarmut der akademischen Kreise angenommen. Da sich Hartnacke
nicht auf die Schilderung der Not beschränkt, sondern auch praktische Vorschläge für die zu
ergreifenden Maßnahmen auf dem Gebiete der Schulreform macht, und der Verfasser die
Entwicklung des deutschen Schulwesens als leitender Fachmann aus eigener Erfahrung ein
gehend kennt, is

t

seine Schrift von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Sie gehört in die
Hand jedes Lehrers und jedes Universitätsdozenten, aber darüber hinaus auch in die Hand
jedes anderen Deutschen, der, an dem Lebenskampf seines Volkes Anteil nimmt. Die
Schrift wird dort zur Waffe gegen den drohenden Volkstod werden, denn noch sind –
allerdings nur noch eine sehr kurze Zeitspanne lang– die Ursachen des Volksschwundes nicht
ein unabwendbares Schicksal, sondern eine Frage der Erkenntnis, des Willens und des
daraus folgenden entschiedenen Handelns. Dazu aufzurufen is

t

die Hartnackesche Schrift
wie keine zweite geeignet. Lothar Stengel -von Rutkowski.

Hans Hauptmann: Erneuerung aus Blut und Boden. Die Lappobewegung der
finnischen Bauernschaft, ein Weg zur Befreiung vom Bolschewismus. J. S. Lehmanns
Verlag. München 1932. Preis geh. Mk. 1.so.
Im Vorwort des Heftes heißt es: „Vom Schicksale eines sehr kleinen Volkes soll hier

die Rede sein, im Hintergrunde aber werden die gigantischen Schatten entscheidender Le
bensfragen auftauchen, die alle Völker angehen.“
über die sogenannte „Lappo-Bewegung“ sind in der „Weltpresse“ so viele irreführende

Nachrichten verbreitet worden, daß außerhalb Finnlands nur wenige wissen, um was e
s

hier geht. Das Heft gibt über die Ursachen und den Werdegang dieser Bewegung a
n

der
Hand von Dokumenten ausführlich Auskunft und zeigt, daß e

s

sich einfach um eine Tot
wehr handelt, um eine aus den gesunden bodenständigen Kräften des Landes hervorge
wachsene Abwehrhandlung gegen den Bolschewismus, den das Volk ja zur Genüge im

Anfang des Jahres 191s kennen gelernt hatte. Nach verhältnismäßig kurzer, aber blutiger
Herrschaft war dieser im finnischen Freiheitskriegmit Unterstützung durch deutsche Truppen
militärisch überwunden worden, aber e

r

behielt trotzdem im Lande Anhänger, die den
Kampf nicht aufgaben, vielmehr in immer neuen Organisationsformen und Geheimbünden
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arbeiteten, wobei si
e

selbstverständlich in jeder Weise von der Moskauer Zentrale gestützt
wurden. Die finnische Gesetzgebung erwies sich im Kampfe gegen den Kommunismus als
völlig unzulänglich, zumal der Gegner in der „Demokratie“ und im ganzen System des
Parlamentarismus geschickt ausgenützte Stützen fand und immer offener den Angriff
führen konnte; dieä verhinderte jedes durchgreifende Einschreiten gegen ihn,
und so wurde die Gefahr einer neuen bolschewistischen Revolution immer dringender.
Da die staatlichen Instanzen versagten, griff das gesunde finnische Bauerntum zur

Selbsthilfe: der erste Akt war eine gewaltsame (völlig unblutige und in der Form höfliche)
Verhinderung einer geplanten kommunistischen Tagung im Städtchen Lappo in der
Provinz Süd-Osterbotten im Frühling 1929. Sehr anschaulich werden die weiteren Er
eignisse, die von der ungeheuer schnell anwachsenden Bewegung veranlaßten Beschlüsse,
die in der Presse sensationell aufgebauschten „Entführungen“ – bei denen e

s

auch sehr
höflich zuging – und schließlich die Erfolge der Bewegung dargestellt. Die tatunfähige
Regierung mußte zurücktreten, und eine unter Leitung von Svinhufvud stehende Regierung
übernahm die Durchführung der von der Lappo-Bewegung geforderten Maßnahmen gegen
den Kommunismus. Als am 7. Juli 193o der für das volksarme Land ungeheure Aufmarsch
von 3oooo Lappoleuten in Helsingfors stattfand, wurden si

e

vom Ministerpräsidenten feier
lich begrüßt: „Das Vorgehen der Regierung wird ebenso wie das des Bauernzuges be
stimmt durch den unerschütterlichen Willen, den landesverräterischen Kommunismus aus
unserm Staate und aus unserm Volksleben auszurotten.“
Das starke Anschwellen der Lappobewegung is

t

natürlich auch dadurch zu erklären,
daß Finnland fürchtet, durch einen Sieg des Kommunismus seine Freiheit zu verlieren und
wieder unter russische Herrschaft zu geraten, gegen die e

s

seit Jahrhunderten verzweifelt
gekämpft hat.
Die Veröffentlichung nimmt kein Blatt vor den Mund, und des öfteren werden Hin

weise auf deutsche Verhältnisse und Möglichkeiten gegeben, die das Heft für jeden deutschen
Politiker lesenswert machen. O. Re che.

Karasek-Lück: Die deutschen Siedlungen in Wolhynien. Geschichte, Volkskunde, Le
bensfragen. (Deutsche Gaue im Osten, hrsg. von Viktor Kauder. 3

.
Band.) Günther Wolfs

Verlag, Plauen 193 1.VII, 13o S.mit 1 Karte und 5 Abbildungen. Preis kart. RMk. 5.–,
Leinen RMMk. 7.–.
Wie weit schon mit der mittelalterlichen Kolonisationswelle deutsches Volkstum

nach Osten getragen wurde, erhellt deutlich aus der Tatsache, daß sogar Wolhynien von
ihr in merklicher Art bespült worden ist. Das bedeutet, daß diese Kolonisationswelle über
das ganze damalige Ausbreitungsgebiet des Polentums hinweggeflutet ist. Kurt Lück,
dem wir in diesem schönen Heimatbuch für das Deutschtum Wolhyniens eine zusammen
fassende Darstellung der deutschen Einwanderungsgeschichte verdanken, hebt die geschicht
liche Tatsache hervor: „Bevor polnische Einwanderer nach Wolhynien kamen, saßen dort
bereits zahlreiche deutsche Bürger in den Städten“ (S. 9). Schon seit der Mitte des 12. Jh.
haben sich deutsche Kaufleute in Kiew, Luzk und Wladimir niedergelassen. Nach dem
Tatareneinfall 124o 41 wurden die Städte Lemberg und Cholm von deutschen Einwan
derern aufgebaut.

Neben der Geschichte der deutschen Einwanderung, von der hier nur die ältesten
Daten widergegeben werden konnten, sind mit besonderer Liebe behandelt die „deutschen
Aufbaukräfte“ (S. 13 ff.), d. h. einzelne Deutsche, die in Wirtschaft, Kunst, besonders auch
im Bauwesen dem Lande unvergängliche Spuren aufgedrückt haben. Auch der deutsche
Held der polnischen Tatarenkämpfe des 16. Jh., Bernhard v. Prittwitz, kommt zu
seinem Recht. Nicht minder der deutsche Artillerie-Oberst v

. Heyking, der 1072 nach tapferer
aber erfolgloser Verteidigung gegen die Türken sich mit der Festung Podolisch Kamieniez in

die Luft sprengte. Sienkiewicz hat aus ihm einen Schotten Kettling gemacht!
Das eigentliche Ziel des Buches is

t

aber, ein Gesamtbild von der Kultur der wolhyni
schen Sprachinseldeutschen zu geben. Die Sprache, Volkslieder mit Noten, Spruchdichtung,
Volksrätsel und Sprichwörter, Schwänke und Spottgedichte, Sagen und Märchen, Kinder
sprüche und volkstümliche Heilkunde werden behandelt, wobei neben Lück besonders Al
fred K

.
a rafe k-Lang er hervortritt. Ihm verdanken wir auch die besonders will

kommene Zusammenstellung des wichtigsten Schrifttums über diese trotz mittelalterlicher
Vorläufer ziemlich jungen deutschen Sprachinseln (S. 123 ff.). Außerdem hat noch Leopold
Platenik einen Beitrag über das deutsche Genossenschaftswesen (S. 42ff) beigesteuert
und Walter Kuhn eine Statistik der Volksbildung (32 ff.). Unmittelbar in die Sorgen
und Nöte der Gegenwart greift auch Lücks einleitender Beitrag über die Lebensfragen dieser
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Sprachinseln, worin abweichend von der polnischen Volkszählung von 1921 auf Grund
eigener Erhebungen die deutschen Bewohner auf 43 ooo Seelen geschätzt werden.
Alles in allem is

t

das Buch ein hocherfreuliches Zeichen für das auch in diesem ent
legenen und verstreuten Sprachinfeldeutschtum sich regende völkische Leben. H. Witte.

Bernhard Kummer: Die germanische Weltanschauung nach altnordischer über
lieferung. Leipzig, Adolf Klein-Verlag. 4o S. Preis 1.2o Mik.

Hauptsächlich vom gläubigen Sagamenschen her unternimmt hier der Verfasser, auf
bekannten Vorbildern fußend, eine neue Betrachtung der Auffassungen des Germanen
über Tod, Leben,Welt und Liebe sowie des Verhältnisses zu einem Gott und gewinnt
hierbei wertvolle Ergebnisse. Das recht ansprechende Büchlein is

t

trotz bisweilen etwas

zu weitgehender Polemik gegen die seitherige mythologische Forschung aus seiner Tendenz
heraus lebhaft zu begrüßen. Werner Hyll.

Wolfgang Lenz: Auf dem Dach der Welt. Mit Phonograph und Kamera bei verF" Völkern des Pamir. Mit vielen Abbildungen. Verlag Deutsche Buch-Gemeinschaft.rlin 1931. Preis: in Halbleder geb. Mk. 4.9o.
Der Verfasser schildert in höchst anschaulicher, fesselnder, humorvoller Weise eine

Erlebnisse als Teilnehmer der deutsch-russischen Pamir-Expedition des Jahres 1923. Seine
Sonderaufgabe war die Beschäftigung mit den merkwürdigen, indogermanische Dialekte
sprechenden Restvölkern dieses Gebietes, über die die Wissenschaft bis dahin recht wenig
wußte. In Wort und Bild lernen wir die auf beschwerlichen Wegen durchzogene groß
artige Heimat dieser Stämme kennen, die riesenhafte, bis egen 4ooo m sich erhebende F"
fläche, umrahmt von Ketten gewaltiger, bis 71 oo m ansteigender “ In den an''''' reichen Hochsteppen leben Viehmomaden, in den Schluchten und infruchtbaren Tälern Ackerbauer. Die indogermanische Bevölkerung, Tadschiken genannt, be
saß früher das ganze Gebiet, wurde aber immer mehr durch einwandernde nomadisierende
Turkstämme verdrängt oder aufgesogen, wobei auch die indogermanischen Dialekte litten;
jetzt macht die Russifizierung Fortschritte.
Der Verfasser hat versucht, sich in die Seele dieser Leute einzufühlen, und gibt eine

lebensvolle Schilderung ihres Lebens, ihrer Anschauungen und Sitten, ihre Lieder und
Tänze. Volkskundliches und Sprachliches geht auf uralte Zeiten zurück. In ihrer Abge
schlossenheit haben sich die Tadschiken z.T. auch den aus Europa mitgebrachten Rassentypus
verhältnismäßig gut erhalten: man sieht viele schmale, feine, gut profilierte Gesichter von
durchaus nordeuropäischem Eindruck und gelegentlich auffallend helle Farben. O. Reche.

Walter Matthes: Die nördlichen Elbgermanen in spätrömischer Zeit. Mannus-Biblio
thek (hrsg. von G. Kossinna) Nr. 43. Curt Kabitzsch, Verl. Leipzig 1931. 114 S. mit
Tabelle, 9 Karten und 27 Taf. Preis geh. 12 Mk., geb. 14 Mk.
Walter Matthes: Die Germanen in der Prignitz zur Zeit der Völkerwanderung.

Mannus-Bibliothek (hrsg. von G. Kosfinma) Nr. 49. Curt Kabitzsch, Werl. Leipzig. 1931.
133 S. mit 1 Porträt und 7o Taf. Preis geh. Mk. 21.–, geb. Mk. 23.–.
Die beiden schönen, mit reichem Bildschmuck ausgestatteten Werke des durch feine „Ur

geschichte des Kreises Ostprignitz“ schon rühmlichst bekannten Verfassers sind der Nieder
schlag von umfassenden '' über die Kulturhinterlassenschaft eines der großen west
germanischen Stammesverbände, der Elbgermanen. Bietet das zweite Werk in einer forg
fältigen Beschreibung und Auswertung einen trefflichen Überblick über den Formenvorrat
großer elbgermanischer Urnenfriedhöfe und stellt somit die unerläßliche Vorbedingung für
die weitere Bearbeitung des niederelbischen Kulturgutes der späten Kaiserzeit und begin
nenden Völkerwanderung dar, so enthält das erste Buch die zusammenfassende Behand
lung des ergrabenen und in zahlreichen Sammlungen verstreuten Stoffes. Hier zeigt sich
der Verfasser als vorsichtiger und kundiger Bearbeiter des elbgermanischen Formenkreises.
Er gliedert in übersichtlichster Form die einzelnen Typen nach formenkundlichen und chrono
logischen Gesichtspunkten auf und gelangt zu zahlreichen bemerkenswerten Einzel- und Ge
famtergebnissen.

Die gleichmäßige Kulturentwicklung vom Beginn unserer
'', bis zum

Anfang der Völkerwanderung findet a
n

Hand des reichhaltigen Fundstoffes ihre Darstellung
und mündet in einen Abriß der Besiedelungsgeschichte aus, der vor allem für den Historiker
von großem Wert sein wird. Schon zu Beginn des 3

.

Jahrhunderts entleert sich das Elb
gebiet z.T., was mit dem Erscheinen der Alamannen in Südwestdeutschland in Beziehung
Volk und Raffe. 1932. Oktober. 1

0
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stehen dürfte. Freilich sind größere Reste wohl als „Nordschwaben“ noch eine Zeit lang
in der alten Heimat verblieben, wofür eine Reihe späterer Funde den Beweis liefert. Es

is
t

zu hoffen, daß die Mattheschen Studien den Anlaß zu einer weiteren Erforschung der
übrigen weltgermanischen Kultur- und Stammesgeschichte bieten werden.

E
. Peterfen, Breslau.

Franz M. Mayer-Hans Pirchegger: Geschichte und Kulturleben Deutschösterreichs von
1526–1792. Verl. Braumüller, Wien 1931. 360 S., 1 Stammtafel, 3 Karten. Preis
geh. Mk. 12.5o, geb. Mk. 15.–.

Dieser dem Andenken an Raimund Friedrich Kaindl, den „Karpathen deutschen“,'' Band setzt die bis 1526 geführte Mayer-Kaindliche Geschichte Deutschösterreichsvgl. Volk u
.

Raffe 1931 S. 126) fort. Daß es im Sinne Kaindls geschieht, daß die Kultur
und Sittengeschichte durch verhältnismäßig eingehende Behandlung zu ihrem Recht kommt
und daß auch dem Reichsdeutschen hiermit in erwünschter Weise geholfen wird, seine bisher
überwiegend kleindeutsche Geschichtsauffassung im gesamtdeutschen Sinne auszuweiten, is

t

bei derä des Neubearbeiters selbstverständlich. Die bedeutende Rolle, die Oster
reich als Träger und Verbreiter deutscher Kultur über das Völkergewimmel des Südostens' hat, kommt – wenn auch in der durch die Beschränktheit des Raumes gebotenennappheit – deutlich genug zur Geltung. Am interessanteren Einzelheiten aus dem Neben
einander der Völker mag erwähnt werden, daß die Reformation zu den Südslawen über
griff und daß die dadurch hervorgerufenen Übersetzungen der biblischen u

.
a
.

Schriften ins
Windische in Deutschland gedruckt und von deutscher Seite lebhaft gefördert wurden (S. 24

u
.

42). Anderseits brachte die Gegenreformation die deutschen Bergstädte Oberungarns
auf die Seite des magyarischen Adels gegen Wien (S. 63) und gab si

e

seit 16os der
Magyarisierung preis (S. 31). Gleichwohl wurde später (1675) sogar mit dem Gedanken
der Eindeutschung der Magyaren gespielt (S. 2o7). Die nationalen Forderungen der
Tschechen waren schon 1615 sehr weitgehend (S. 39). Nach der Schlacht am Weißen Berge
wurde das Deutschtum wieder gefördert (S. 1oz). Je mehr die Zentralisation der Ver
waltung durchgeführt wurde, desto mehr setzte sich auch das Deutsche als Verwaltungs
sprache durch (S. 133). Unter Maria Theresia herrschte e

s und gewann sogar in Ungarn
ohne jeden Zwang „immer mehr Boden als Umgangs- undä (S. 312 f.). Doch
als Josef II. es 1784 zur Gesetzes- und Amtssprache in Ungarn machte, erhoben sich die
Ungarn „gegen den Zwang und e

s

entwickelte sich der Haß gegen die deutsche'Nachdenklich mag auch reichs deutsche Leser stimmen: „Niemals hätten die Tschechen

zu ihrer heutigen Bedeutung aufsteigen können, wenn das reiche deutsche Schlesien noch
weiter das Gegengewicht gegen Böhmen gebildet hätte“ (S. 296). Wie wäre weiter, wenn
1735 der geplante Tausch Bayerns gegen Belgien zustande gekommen wäre, das Deutschtum
Osterreichs „gekräftigt worden und hätte dem aufstrebenden Slawentum Widerstand leisten
können!“ (S. 3 o2). H.Witte.

Wilhelm Rohmeder: Das Deutschtum in Südtirol. Mit einer Karte der Umgangs
sprachen in Südtirol. München 1932, J. F. Lehmann. 213 S. Geh. Mk. 5–, geb.
Mk. 6.40.
Das nachgelassene Werk des am 4

.

Oktober 193o im 33. Lebensjahre verstorbenen
Verfassers, dessen ganzes Leben der Arbeit für Südtirols Deutschtum geweiht war, is

t

nun
erschienen. Schon zur Zeit der österreichischen Herrschaft hat er seine Stimme wieder und
wieder für die schon damals so oft vernachlässigten Rechte dieses besonders anziehenden'' des Deutschtums erhoben. Jetzt unter der italienischen Vergewaltigung war esseine letzte Sorge auf dem Sterbebett, daß dies Buch noch den Weg an die Offentlichkeit
finden möchte. Wir danken e

s feinen Nachkommen und dem Verlag, da es nun geschehen ist.

R
.

hat das Buch für weitere Kreise geschrieben. Es is
t

dringend zu wünschen, daß

e
s

den Weg zu ihnen findet und recht vielen Deutschen in feiner eindringlichen Weise
Kunde gibt von der Einheit des uralten Paßstaates Tirol in geographischer und geschicht
licher Hinsicht, von dem ebenfalls uralten Anrecht der Deutschen daran, die gerade im
Süden – mehr noch als im Norden – schon seit der Völkerwanderung hier Fuß gefaßt
und sich, wenn auch nicht in ununterbrochener Siedelung, ausgebreitet haben bis gegen
Verona, Vicenza und Bassano; endlich von dem erst späteren Eindringen der Italiener,
denen gegenüber die Deutschen und die Ladiner, wenigstens im überwiegenden Teil des
Gebietes, das Recht der Erstgeburt beanspruchen können.
Die Ouellenangaben sind angesichts des Zwecks der Arbeit nur allgemein 'Vieles über noch anhaltende Sprachenkämpfe, namentlich auf den Sprachinseln des äußersten
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Südens, hat R. felber bei zahlreichen Besuchen im Verkehr mit den Einwohnern gewonnen.
Seine lebhaften Schilderungen dieser Dinge verleihen seinem Buch einen besonderen Reiz.
Wem es allerdings um genaue quellenmäßige Unterlagen für die Einzelheiten zu tun ist,
wird an Otto Stolz grundlegender Forschung über „Die Ausbreitung des Deutschtums
in Südtirol im Lichte der Urkunden“ (1927 ff) nicht vorbeigehen dürfen. Er wird danach
auch Rohmeders Anschauung von einer einstmals viel größeren Ausbreitung des Deutsch
tums im Süden bis tief in das eigentliche Italien hinein nachprüfen und auf das richtige
Maß zurückführen können. H.Witte.

Ernst Wahle: Deutsche Vorzeit. Curt Rabitzsch Verlag, Leipzig 1932. 333 S., 31 Abb.,
2 Zeittafeln, 7 Karten. eis geh. RMk. 20.–, geb. RMk. 22.–.
Das Buch is

t

die vollständig umgearbeitete Neuauflage der „Vorgeschichte des deutschen
Volkes“ (1924). An Tert bietet es infolge wesentlich dichteren Druckes etwa das Fünffache
und inhaltlich überall sehr bemerkenswerte Fortschritte. Die anschaulichen, auf sorgfältiger,
neuester Einzelforschung beruhenden Zeittafeln und Karten sind eine ebenso notwendige wie
erwünschte Beigabe; auch die Abbildungen beleben, allerdings mit Absicht mehr von der
Ferne her, die '' vortrefflich. Im Rahmen des Landes und feiner Besiedlung(S. 1 ff) werden die Urkultur (S. 26 ff), die Kultur der höheren Sammlervölker (S. 34ff.),
der Bauern der jüngeren Steinzeit (S. 45 ff) und der hauptsächlichen indogermanischen
Völker Nordwesteuropas in frühgeschichtlicher Zeit (S. 1ooff), nämlich der Illyrer (in
G. Rossinnas Sinne), der Kelten und der Germanen, nach Wirtschaft, Gesellschaft und
geistigem Leben erörtert. Das Werden von Volk und Staat des Mittelalters (S. 169 ff)
wird als groß angelegtes Schlußbild noch hinzugezeichnet, aber die unter fremdem Einflusse
reich aufspaltende ' dieser Zeit wird nicht mehr in ähnlicher Weise wie bei den früheren
Zeitabschnitten zusammenfassend herausgestellt, obgleich zugehörige Beobachtungen immer
wieder eingeflochten sind. Überall sieht sich der Leser vor den Ergebnissen. Die Funde, ihre
Zeitlage und Gruppierung, werden vorausgesetzt, die Unterlagen bloß angedeutet, insbeson
dere in den reichen Anmerkungen (S. 232–297). Ein Sachregister (S. 3oo–33o) und je

ein Verzeichnis der Fundorte (S. 33 1–334) und Verfasser F 334–338) erleichtern den
Überblick und vervollständigen den Eindruck von der großen Arbeit und den umfassenden
Forschungen, die hinter dem Buche stehen.
Die Grundeinstellung ist die geschichtliche. Das rein Stoffliche, das sonst im Vorder

grunde der Betrachtungen fand, tritt zurück und wird aus dem Selbstzwecke, der es für
die werdende Wissenschaft sein mußte, nunmehr Mittel zum Zweck. Nicht bloß das
Werden der dinglichen Kultur, sondern auch die Entwicklung des Nahrungserwerbs, der
wirtschaftlichen Gliederung, des Geisteslebens und, soweit es möglich ist, auch die damit
verknüpften Völkerschicksale sollen dargestellt werden. Damit verfolgt Wahle in vieler Hin
ficht ein neues Ziel, und sein Buch bedeutet ohne Zweifel einen wichtigen Schritt zur Aus
gestaltung der deutschen Vorgeschichte zu einer im engeren Sinne historischen Wissenschaft.
Außerdem bestimmen zwei Grundzüge die Darstellung: Europa lange Zeit bloß Anhängsel
an Asien und erst durch die von Osten und Süden a

n dringenden Völker und Kulturwellen
allmählich zu immer höherer Kulturgestaltung aufgerüttelt; sodann: Die Indogermanen
nicht im Norden Europas entstanden, sondern als Herrenschichte über das neusteinzeitliche
Bauerntum vom Osten her, aus Asien eingebrochen. Mit Beidem sieht sich Wahle im
Gegensatze zu den „Wunschbildern“ jener „Kreise, die einer germanischen wiedergeburt das
Wort reden“ (S. 25). Doch betont er zugleich, daß die Vorgeschichte mehr als einen wich
tigen Gesichtspunkt für den kulturpolitischen Kampf zu geben vermag. Nur fagt er nicht,
was er nun seinerseits in diesem Sinne herausstellen würde. Und das Neue, das er ins
besondere an Stelle der herrschenden Anschauungen über die Indogermanen setzenwill, ist

doch erst Versuchskonstruktion und schließt die triftigen Gründe für die nordeuropäische
Herkunft der Indogermanen noch lange nicht aus.
Bei der Feststellung der vorgeschichtlichen Sitze der Indogermanen hat man von den

geschichtlichen auszugehen, die nur ein vergrößertes Bild der ersteren darstellen (T. E. Karsten).
Indien, Iran, Armenien, Kleinasien, Griechenland, Italien, Spanien, Britannien sind erst
spät indogermanisch kolonisiert. Die Italiker sind von jenseits der Alpen, auch die Griechen
vom Norden gekommen. In Rußland gehörten noch zu Herodots Zeit bloß der Westen und
Süden den Indogermanen. Die Wanderungen der Teilvölker weisen ganz vorwiegend auf
eine Ausbreitung von Nord nach Süd, von Nordwest nach Südost. Und da die Germanen
erst eine nordische Sonderentwicklung sind, hat man zunächst mit einer mittleren Linie vom
Baltikum bis zum Schwarzen Meere zu rechnen. Die ältesten Sitze sind damit allerdings
noch nicht gegeben, aber asiatische Herkunft is

t

unter solchen Umständen doch äußerst unwahr
10“
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scheinlich. Archäologische Belege für si
e

führt Wahle nicht an und dem Bedürfnisse nach
großem Raume genügt die europäische Tiefebene, die sich von Schonen und Dänemark über
Norddeutschland und Polen durch das europäische Rußland zum Schwarzen Meere, dem
Kaukasus und Ural erstreckt, wohl in hinreichendem Maße. Aber damit, die Wesensart der"#" in Lamarcks Fußstapfen aus der Steppe herzuleiten, kommt man nicht aus.Bei Germanen, Kelten, Italikern und Griechen hieß „hundert“ kentom, „Pferd“ ekwo, bei
der Ostgruppe der Indogermanen hingegen „hundert“ fatem, „Pferd“ aswa, und die bis
auf den Einzelfall der Tocharer insgesamt westlichen Rentom-Völker verkörpern sprachlich
offenbar den älteren Bestand. Da is

t

doch kaum von der Hand zu weisen, daß diese früheste
Spaltung der Mundarten damit zusammenhängt, daß nur die Ostindogermanen die „Steppe“
betreten hatten. Die Sprachspaltung der Westindogermanen aber durch die Substratvölker,
auf die Wahle folches Gewicht legt, mußte sich ganz ebenso auch bei einer Ausbreitung des
Stammvolkes von der Ostsee (G. Kofflinna, O.Menghin, G. Neckel), von Jütland (J. Kern)
oder von Thüringen (K. Schuchhardt, E. Sprockhoff) vollziehen.
Wie die Nordwestindogermanen Anreger und Neugestalter waren auf der Grundlage

der bereits im Niedergang begriffenen jungsteinzeitlichen Bauernvölker Europas, betont
Wahle selbst. Jedoch eine ganz ähnliche und weltgeschichtlich mindestens ebenso durch
greifende Bedeutung hatten die Südostindogermanen für die überalterten städtischen Kul
turen desOrients, in die si

e

einbrachen. Hätte Wahle diese Vorgänge wenigstens andeutend
gewürdigt, dann stünde von den Fernwirkungen „Asiens“ auf das „schlummernde“ Europa
ein doch noch wesentlich anderes Bild vor uns als das jetzt von ihm entworfene, ohne daß er

darum auf die ihm wichtigen Grundzüge des feinen zu verzichten brauchte. Und endlich
wäre das südliche Skandinavien und Norddeutschland als germanisches Kerngebiet höher zu
werten gewesen. Die Funde sind hier nicht nur reicher (zahlreicher, prunkvoller) und ein
drucksvoller veröffentlicht, wie Wahle anmerkt, sondern si

e

sind auch gehaltreicher als alles

in der Umgebung weithin, und deuten dadurch unmißverständlich auf entsprechende innere
Werte der zugehörigen Bevölkerung.

Die nordische Wiege aller Kultur ergäbe sich allerdings auch so nicht, aber ein noch
weiter geklärtes, wissenschaftliches Gesamtbild von dem ganz wesentlichen und weltgeschicht
lich wie geistesgeschichtlich entscheidenden Anteil der Indogermanen und dann der Germanen

a
n

der Kulturgestaltung der Menschheit; und die natürliche Folge wäre, daß solche Erkennt
niffe zu einem gesicherten Rüstzeug für unseren kulturpolitischen Kampfwerden und zugleich
eine geschlossene Reihe von Richtlinien für ihn ergeben müßten. Daher bleibt es gerade nach
Wahles wertvollem, den vorgeschichtlichen Stoff zu geschichtlichen Verläufen zusammen
fassenden Buche erst recht dabei, daß die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale
Wissenschaft oder, genauer gesagt, als Wissenschaft zugleich eine hervorragend nationale
Angelegenheit ist. Wolfgang Schultz, Görlitz.

Erich Weiffenborn: Quellen und Hilfsmittel der Familiengeschichte. Leitfaden für
Freunde der Familienforschung. 3

. Auflage, bearb. von Rolf v
.

Kutzschenbach. Gotha 1930,
Justus Perthes. VI u. 141 S. 30. Preis geb. Mk. 9.–.
Im Jahre 19os erschien, als eine vom Verein „Roland“ in Dresden preisgekrönte

Schrift, die erste Auflage dieses Buches, 1912 – ohne erhebliche Anderungen – die
zweite Auflage; letzthin hat der Schriftleiter der Gothaischen genealogischen Taschenbücher
die dritte Auflage herausgegeben, nachdem der Verlag Justus Perthes die Restbestände des
früheren Verlags (Gebr. Vogt in Papiermühle S-A) und damit auch das Verlagsrecht
des Weissenbornschen Buches erworben hatte. Weissenborn war Offizier; er starb als
Oberstleutnant a

. D. 1919 in Dresden. Sein Buch mochte bei seinem ersten Erscheinen
vielleicht die ihm gewordene Ehrung verdienen, wenn nicht allzu hohe Ansprüche gestellt
wurden; aber heute is

t

e
s veraltet, zumal der Bearbeiter der jetzt vorliegenden 3
. Auflage

den Tert von 19os bzw. 1912 großenteils unverändert übernommen hat. Das Buch
gibt in Folge dessen kein Spiegelbild des jetzigen, neuzeitlichen Standes der Familienforschung
wieder, die doch wirklich seit 1912, besser gesagt seit Ende des Weltkrieges, eine Entwick
lung genommen hat, die nicht unberücksichtigt hätte bleiben dürfen; ich erinnere nur an die
Bedeutung, die heute der naturwissenschaftlichen, biologischen Familienkunde zukommt, die

in dem Buche kaum mit einem Worte berührt wird. Ausgangspunkt war fürWeissenborn– und ist unverändert für v. Kutzschenbach – die Stammtafel (auf der übrigens nach
Weissenborn-v. Kutzschenbach „alle Ahnen“ vertreten sein müssen; ich glaubte, daß „alle
Ahnen“ nur auf die Ahnentafel gehörten!); die so ungemein wichtige Ahnentafel wird nur
als Ergänzung der Stammtafel behandelt im Abschnitt. „Die Vorfahren der angeheirateten
Frauen nebst Ahnentafel und Verwandtschafts- und Sippschaftstafeln“ (S. 1off).
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Einzelne, besonders krasse Beanstandungen, möchten doch an dieser Stelle erwähnt
werden. v. Sackens Heraldik wird S. 19 mit der 4. Aufl. (1335), erst auf S. 2o mit der
doch heute allein maßgebenden 3. Aufl. (1920) erwähnt. S. 22 werden ohne Nennung
der Zeitschrift, in der erschienen, Studien über Steinmetzzeichen von Rziha aus dem Jahre
1831 genannt; es handelt sich um Aufsätze in den „Mitteilungen der k. k. Central-Kommission
zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und histor. Denkmäler“ 13:31 (!) und 1333.
(Die übrigens viel wichtigeren Ausführungen. Zappes über dies Thema in den Heraldischen
Mitteilungen des Vereins Kleeblatt-Hannover aus den Jahren 1924 und 1926 werden
nicht erwähnt; si

e

sind dem Neubearbeiter,wie so vieles anderes, entgangen.) S. 2o wird
die Inhaltsangabe der inzwischen zweimal (!) überholten Ausgabe von Dahlmann-Waitz
„Quellenkunde“ von 1906 gegeben. Auf derselben Seite: daß Wilhelm Wattenbach kein
Dictionaire des Abbréviatures und kein Lexicon Abbréviaturarum herausge
geben hat, hat der Neubearbeiter ebenso übersehen, wie Weißenborn selbst; es handelt sich
um Werke des Franzosen Chassant und des Italieners Capelli! Falsch is

t S. 29 die allge
meine Bemerkung, daß die Ordnung der Archive meistenteils chronologisch erfolge; nur
eine völlige Unkenntnis neuzeitlicher Archivordnung kann so etwas sagen. Sehr mangel
haft is

t

die Art der Zusammenstellung der Literatur über die Kirchenbücher (S. 35f):
S. 37 wird das Verzeichnis der schlesischen unmittelbar untereinander zweimal aufgeführt
(wie das geschieht, läßt erkennen, daß weder Weissenborn, noch der Neubearbeiter die Ver
öffentlichung je in der Hand gehabt haben); S. 41 findet sich unter Anhalt der alte, wie

fo mancher andere aus den früheren Auflagen übernommene Druckfehler 1395 (statt 1393);

in den Jahren 1300–63 dachten weder Stuhr (* 1367) noch Krieg (* 1357!) daran, über
Kirchenbücher in Mecklenburg zu schreiben (S. 4o). Unter der Überschrift „Strafver
fügungen...“ werden S. 55 die Akten des Staatsarchivs in Wetzlar genannt (letzteres
übrigens nochmals S. 63); es ist dem Neubearbeiter, wie so manches, entgangen, daß
das Wetzlarer Archiv vor Jahr und Tag aufgelöst worden ist. Der Druckfehler „Allge
meine Deutsche Bibliographie“ findet sich ebenfalls schon in der 2

. Auflage. S. 92 wird
der '' der Post als Nachschlagewerk empfohlen; Sperlings weit brauchbarere Veröffentlichung kennen Weissenborn-v. Kutzschenbach auf S. 91 nur in der längst
überholten 43. Auflage von 1906! Unter „Handschriftensammlungen“ werden S. 93 die
edruckten Verzeichnisse der gedruckten Sammlungen von Leichenpredigten in Hannover
von Linke) und in Greifswald (von erwähnt, unter „Genealogisch-heraldische
Zeit- und Monatsschriften“ auf S. 93 das Archiv für Raffen- und Gesellschaftsbiologie!
S. 1 13ff. werden die Genealogisch-heraldischen Vereine mit den Antiquariaten zusammen'' von den letzteren werden 24 genannt, von denen nur eins (Stargardt-Berlin) dieezeichnung als solches verdient.– Doch genug in der Aufzählung von Einzelheiten; das
Gesamturteil möge der geneigte Leser selbst fällen.

Friedrich Wecken, Leipzig-Otzsch.

Herman Wirth und die deutsche Wissenschaft. Unter Mitwirkung von F. Bork
Königsberg, H. Plischke -Göttingen, B. K. Schultz -München und L.Wolff-Göt
tingen. Herausgegeben von F. iegers -Berlin. München, J. F. Lehmann, 1932.
69 S. mit 1 Taf. Preis geh. Mk. 2.5o.
Um die Arbeiten Professor Herman Wirths (Marburg), der vor allem durch sein

Buch „Der Aufgang der Menschheit“ bekannt geworden ist, tobt seit einigen Jahren in

der deutschen Offentlichkeit ein erbitterter Kampf. Die Wissenschaft im allgemeinen hat
lange dazu geschwiegen und das Feld Kräften überlassen, die– fast ausnahmslos ohne
die genügende Sachkenntnis für den vielseitigen von Wirth behandelten Fragenkompler
und' nur durch die Neuartigkeit der vorgetragenen Ansichten angezogen – be
dauerlicher Weise in einem von ihnen unverstandenen, weil von einem Wust gelehrten
Beiwerks verdeckten Kosmopolitismus die Grundlage für eine geistige Erneuerung unseres
Volkes zu sehen glauben. Auch Wirth selbst is

t

nicht unschuldig daran, daß auf diese
Weise seine Anschauungen in den politischen und weltanschaulichen Tageskampf hinein
ezogen worden sind. Auf die in immer mehr marktschreierischer Art geübte Anpreisung' Lehre und andererseits nach verletzenden Anwürfen gegen die angeblich „verkalkte“
Wissenschaft und ihre Diener haben in der vorliegenden Schrift fünf anerkannte und ver
diente Forscher e

s unternommen, die im „Aufgang der Menschheit“ niedergelegten Ergeb
niffe vom Standpunkt mehrerer Einzelgebiete, auf die sich Wirth stützt, an Hand einiger
kraffer Beispiele kritisch zu beleuchten. Es kann gar kein Zweifel darüber bestehen, daß

si
e

mit ihrer wohl begründeten, schroffen Ablehnung der Wirthschen Gedankengänge die
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Zustimmung der überwiegenden Mehrheit der deutschen Wissenschaft gefunden haben.
Daran kann auch die Tatsache nichts ändern, daß eine kleine Minderheit von Forschern, die
z. T. sogar gar nicht einmal ein Urteil auf ihrem Spezialgebiete abgegeben haben, in
Zweifel zieht, ob die Mitarbeiter an der Schrift befugt waren, für die deutsche Wissen
schaft im ganzen zu sprechen. Das Echo, das die in Sorm und Inhalt gleich gute Wiegers
sche Schrift bei den Anhängern Wirths gefunden hat, zeigt leider, daß auf der Basis
bis heute geltender erkenntnistheoretischer Grundsätze eine Auseinandersetzung mit dem
Wirth-Kreise kaum mehr möglich sein wird. Wo der Glaube anfängt, hört die Tätig
keit des Verstandes auf. Gleichwohl wird niemand, dem es an der Klärung von Wirths
Arbeit gelegen ist, an der angezeigten Schrift verübergehen können.

E. Peterfen -Breslau.

Theodor 3ink: Die Pfalz. Deutsche Volkskunst, Bd. XII. Delphin-Verlag, München.' 43 S. und 231 Abb. Preis kartoniert Mk. 7.5o, Pappe Mk. 3.5o, Ganzleinen9.50.

Die Pfalz konnte in Folge ihrer wechselvollen Geschichte, der vielen Kriege, die
das Land heimsuchten und der damit zusammenhängenden Zerstörungen und der oft darauf
folgenden Neubesiedlungen keine so reiche und ungehinderte Volkskunst entwickeln wie
andere deutsche Lande. Vor allem die Bauten wurden in folchen Fällen vernichtet, aber
auch ein Großteil der Kleinkunst is

t

für immer verloren gegangen. Dazu kommt noch die
bewegliche, leicht auffaffende und allem Neuen besonders zugängliche Art des Pfälzers, der
altes Überliefertes leicht gegen Neues, Vorteilhafteres vertauscht. Um so überraschender

wirkt die Fülle schöner und künstlerischer Leistungen, die dieser Band wiedergibt: Sachwerk
bauten, Fachwerkschnitzereien, Haustore, Möbel, Kleinkunst, wunderbare schmiedeeiserne Aus
hängeschilder, Trachtenstücke, Kirchen und Grabsteine. Auch eine Übersichtskarte und Grund
riffe der verschiedenen Haustypen sind beigegeben. Jeder der Bände der Sammlung deut
scher Volkskunst is

t

begrüßenswert und erfreulich, weil unser Wissen vom Reichtume
deutscher Volkskunst wieder um vieles bereichert wird. Bruno K. Schultz.

W. Siemens: Bedeutung und Methodik
der Ahnentafelforschung. Arch. Raffenbiol.
Bd. 24. München 1930, J. F. Lehmanns
Verlag. S. 135 ff.

Durch die Ahnentafelforschung– früher
diente si

e

hauptsächlich der ' des fozialen Ansehens der '' rigen–kommt der Forscher zur Beschäftigung mit
der Historie, Kultur- und''Sozialwissenschaft und Nationalökonomie.
Die beiden letzten Wissenschaften hatten aus
der Erforschung des Schicksals einzelner Fa
milien, der Erkenntnis des Zusammenhangs
zwischen sozialem und wirtschaftlichem Auf
stieg bzw. Niedergang und ererbter Tüch
tigkeit und zufälligen Glückszuständen den
größten Nutzen, während die ''biologischen Ergebnisse meist überschätzt
wurden. Die Vererbungswissenschaft kann,

d
a das familienkundliche Material meist

lückenhaft oder unzuverlässig, mit Hilfe der
Geschwistermethode, wenn noch die Eltern
bekannt sind, weitreichende Schlüsse ziehen.
Der vererbungsbiologische Nutzen der Ka
milienforschung besteht darin, daß der Fa
milienforscher vom Sammeln aus Liebhabe
rei zu rassenhygienischen Einsichten geführt
wird und daß si

e

ein Hauptweg raffen
hygienischer Propaganda wird.

G. M ofer.

Richard Uhden: Völkertore. Weltpoli
tische Bücherei, hrsg. v. Adolf Grabowsky,
Band 13. Berlin 1929. Zentral-Verlag.
5s S. s Kartenskizzen. Preis Mk. 2.4o.
Dieses kleine Buch mit feinen nur 5sSei
ten bringt in geradezu meisterhaft klarer
Sprache die selbständige Behandlung eines
Gegenstandes, der so ziemlich ohne litera
rische Vorarbeiten dasteht. Die knappe, fast
anz fremdwortlose deutsche Sprache ent
pricht völlig dem Wesen des Stoffes. Die
hier zum erstenmal vorliegende Behandlung
der großen Völkertore der Erde is
t

Geo' im allerbesten Sinne. In einem erstenapitel finden wir das Grundsätzliche über
die Bedeutung der Ebenen, Gebirgsländer
und Völkertore im Leben der Völker, Staa
ten und Kulturen. Fünf weitere Kapitel
behandeln die Völkertore der Monsunlän
der, das turanische Pfortenland, des nahen
Ostens, Europas und die Appalachische Völ
kerpforte. Eurasien wird also in allererster
Linie behandelt, was ja der kulturellen und
völkischen Bedeutung dieses Gebietes ent
spricht. Die Darstellung selbst zeugt von
gründlicher Beherrschung nicht nur dergeo
graphischen, sondern auch der historischen,
wie der vorgeschichtlichen Voraussetzungen
des Gegenstandes. Im ganzen liegt hier
eine Arbeit vor, die durch ihre großzügige
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zusammenfassende Behandlung und durch die
Beherrschung des Stoffes, der historisch,
geographisch und völkerkundlich zugleich ist,
einen besonders hohen allgemeinen Bildungs
wert beanspruchen kann.

Werner Effen.

J. Winthuis: Die Wahrheit über das
Zweigeschlechterwesen durch die Gegner be
stätigt, noch fester begründet von ... Leip
zig 193o. Verl. C. L. Hirschfeld. Preis
Wºhl4.60.

Die vorliegende Schrift is
t

gedacht als
Erwiderung auf die in der Zeitschrift
Anthropos Bd. 26, S. 1oo5–1 o72 er
schienene Gegenschrift gegen das in H

.
2

des Jg. 4 (1929) von Volk und Raffe be
sprochene Werk von Winthuis über das
Zweigeschlechterwesen bei den Australiern
und anderen Völkern.
Die Schwächen des Winthuisschen
Buches find an oben erwähnter Stelle von
mir bereits '' worden. Peekelgeht in seiner Kritik des Winthuischen Bu
ches, die e

r als„Missionär“, nicht als „Wis

senschaftler“ abgefaßt hat, entschieden viel

zu weit, wenn e
r

die Eristenz eines „Zwei
geschlechterwesens“ in der Südsee überhaupt
abstreitet. Vielmehr hat Winthuis recht,
wenn e

r behauptet, daß durch die Schrift
von P. sehr wider dessen Absicht dieWahr
scheinlichkeit der Existenz solcher Zweige
schlechter-Anschauungen in der Südsee nur
noch mehr erhärtet ist.

Was an der Winthuischen Theorie von
dem Zweigeschlechterwesen richtig ist, das
wird nicht eine mehr oder weniger subjek
tive Ausdeutung fremden Materials ergeben,
die den Kern des Winthuischen Buches
ausmacht, sondern genauere, unvoreinge
nommene Forschung unter den Eingeborenen
selbst. Vorerst aber wird man inthuis
darin recht geben können, daß die Ausdeu
tung etwa der australischen anythen im
astralmythologischen Sinne (Schmidt) min
destens genau soviel Unklarheiten und Sub
jektivismen zeigt wie der Winthuische Er
klärungsversuch im Sinne einer Zweige
schlechtertheorie.

Günther Spannaus, Leipzig.

Neue Arbeiten zur Deutschwerdung des Ostens.
Von Archivdirektor Dr. Hans Witte.
(Fortsetzung). Polen und Posen.

Auch kultur- und wirtschaftsgeschichtliche Werke enthalten bisweilen interessante Mit
teilungen zur Geschichte des Deutschtums. So Aleksander W 6 y cic ki, Geschichte der' in Polen (Warschau 1929, polnisch, nach Bespr. von Walter Maas in
Dtsche. Wissensch. Zeitschr. f.Polen Heft 18, 1930, S. 133ff.). Der Verf. hebt den deutschen
Charakter des Handwerks in Polen während des ganzen Mittelalters und weit darüber
hinaus hervor. Noch 1770 waren in ganz Polen „nur 10–12 ooo gute Handwerker,
Deutsche, und man konnte kaum 3oo oder 4oo Polen finden“. Auch die Gründer der ersten
Fabriken waren fast durchweg Deutsche. Die Schwierigkeit, polnische Arbeiter heran
zuziehen, bewirkte die Einwanderung Deutscher. Gerade jetzt (1813) führte die Errichtung

der preußischen Zollgrenze gegen Kongreßpolen „den'' der Posener Tuchmachereiund die scharenweise Auswanderung der Tuchmacher nach Kongreßpolen herbei. Der Pro
zentsatz der Deutschen in den kleinen Städten Polens sank dadurch bedeutsam“. Aber gegen
25.oooo Deutsche kamen zwischen 1

3
1
3 und 1828 nach Kongreßpolen. Anderseits werden

durch die höheren Löhne im oberschlesischen Bergbau um 182o viele polnische Arbeiter zur
Auswanderung nach dort veranlaßt. In den dreißiger Jahren beginnt Lodzs Aufstieg.
Deutsche Kolonisten der Umgegend bauten Flachs. Der Rohstoff für Leinenerzeugung war
also in nächster Nähe vorhanden. Die Fabrikherren waren fast ausschließlich Deutsche, viel
fach die Fabriken Filialen reichsdeutscher Firmen. So auch in den Grenzstädten Czenstochau
und Sosnowitz. Aber durch anhaltende Polonisierung kommt ein polnischer Fabrikanten
stamm auf. Auch die Arbeiter waren überwiegend „ausländischer Abstammung, d

.
h
.

Deutsche, polonisierten sich aber erstaunlich rasch, wenn auch nicht so rasch wie ihre deutschen
Arbeitgeber“.
Es ist immer dasselbe Lied! Wer kann die Deutschen zählen, die ihr Bestes den Polen

gegeben, ihr Land, ihre Kultur und Wirtschaft aufgebaut haben und schließlich,

in ihren Nachkommen, selber zu Polen geworden sind?! Wann endlich werden die Deut
fchen aufhören, der Dünger der Völker im ganzen Erdenrund zu sein?
Auch das „Lodzer Jahrbuch, der Geschichte von Lodz und Umgebung gewidmet. Bd. I.

Hrsg. vom Archiv der Stadt Lodz unter Leitung von J. Raciborski“ ge Lodz 1928.
Nach Bespr. in Dtsche. Wissensch. Zeitschr. f. Polen Heft 18, 1930, S. 132f) erkennt es
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an, daß noch 1sdo/7o im Industriegebiet das Deutschtum in jeder Hinsicht überragend und
führend war. Damals herausgegebenes Notgeld trug ausschließlich deutschen Tert!
Und mit diesen polnischen Zeugnissen stimmen die deutschen überein: Adolf Eichler,

Andrespol. Ein Ausschnitt aus der deutschen Ansiedlungsgeschichte in Kongreßpolen (Dtsche.
Wissensch. Zeitschr. f.Polen Heft 1, 1923, S. 49–55), der die ersten Anfänge der zuBeginn
des 19. Jh. hier geleisteten deutschen Kulturarbeit schildert: „Ein Kranz deutscher Bauern
ansiedelungen umschließt den Lodzer Industriebezirk, wo nahezu jeder Fußbreit Bodens mit
deutschem Schweiß ist.“ Und hier in Andrespol wenigstens hat sich die Bevöl
kerung deutsch erhalten. Gustav Schedler, Eben-Ezer. Eine Jahrhundertgeschichte der
evang. St. Trinitatisgemeinde zu Lodz (Lodz 1929. Nach Bespr. in Dtsche. Wissensch.
Zeitschr. f. Polen Heft 13, 1930, S. 196), zeigt, daß „die Stadt Lodz einzig und allein
durch die Kraft und den Fleiß unseres Volkes ihre Größe und Bedeutung erhalten hat. Der
Pastor hatte zur Zeit des „amerikanischen Wachstums“ der Stadt zeitweilig allein für
5oooo Seelen zu sorgen. Eduard Jeikner, Die Bielitzer in Tomaschow (Dtsche. Blätter
in Polen Jg.V, 1923, S. 334–340), schildert nach mündlicher Überlieferung die Aus
wanderung von Bielitzer Tuchmachern in das Lodzer Industriegebiet. 1821 war Toma
schow etwa 50 Kilometer südöstlich von Lodz von Tuchmachern aus Grünberg in Schlesien
egründet. 136s setzteweiterer deutscher Zuzug aus Bielitz (Biala) ein. „Hier schien gleich' ein neues Deutschland entstehen zu wollen.“
Was sich in Lodz und Umgebung in größten Ausmaßen abspielte, läßt sich auch in

unzähligen anderen Orten Polens trotz zeitlicher und örtlicher Abweichungen ziemlich über
einstimmend beobachten. Für Ostrowo hat Marjan Rofpenk, Kurzer Abriß der Geschichte
der Stadt Ostrowo (Ostrowo 1923, polnisch, nach Bespr. von Lattermann in Dtsche.
Wissenschaftl. Zeitschr. f. Polen Heft 1s, 1930, S. 18), das Vorhandensein eines starken
Deutschtums schon zu altpolnischer Zeit anerkannt. Beim Anfall der Stadt an Preußen
(1793) war es sogar weitaus überwiegend. „Dagegen unter der preußischen Herrschaft
wuchs die Zahl der polnischen Bevölkerung außerordentlich!“ Auf ein altes Deutschtum
blickt auch nach Karl Tomm,Bobrowniki an der Weichsel und seineVergangenheit (Dtsche.
Blätter in Polen Jg.VI, 1929, S. 517–533), das mit dem Deutschorden verknüpfte
Dobrzyner Land mit feiner Ordensburg und Stadt „Beberen“ zurück. Paul Freimut,
Die deutsche evangelische Schulgemeinde Oborki, Kr. Rypin (ebd., S. 545–543), führt uns
einen zu Anfang des 13. Jh. gegründeten Kranz deutscher Kolonien mit noch heute er
haltenem Deutschtum vor. Und Walter Kuhn, Leonberg (ebd. S. 139–197), stellt die
Entwicklung dieses soz/o2 von der preußischen Verwaltung in der Provinz Südpreußen
etwas oberhalb Plocz angelegten Ortes dar. 1so4/o5 hatte er 53 Familien mit 307 Köpfen,
darunter 43 Familien aus Württemberg, 7 aus „Frankreich“, was gewiß als Elsaß zu ver
stehen ist. Um 1sdo konnte er zwei Tochterfiedlungen in der Nähe gründen und hat trotz
industrieller Entwicklung bis heute seine schwäbische Mundart bewahrt wie die benach
barten „Niederunger“ die plattdeutsche. Ein dritter in der Gegend vertretener, aus Polen,
Brandenburg, Pommern usw. eingewanderter deutscher Stamm wird „Kaschuben“ genannt
und ist nicht so selbstbewußt und standhaft.

Auch im fernen Galizien zeugen Ortsnamen wie Laficut (früher Landeshut) und
Markowa (früher Markenhof) von altem untergegangenen Deutschtum, dessen letztes litera
risches Lebenszeichen Franz A. Doubek, Ein deutsches Sprachdenkmal aus der Gegend von
Laficut (Dtsche. Wissensch. Zeitschr. f. Polen Heft 13, 1928, S. 66–37), uns in Gestalt
eines deutschen Ostergesanges nach der Aufzeichnung eines polnischen Geistlichen vom Ende
des 18. Jh. überliefert. ' deutet auch der Name der Stadt Frysztak (früher Fristath)
in der Wojwodschaft Lembergauf versunkenes Deutschtum. Walter Kuhn, Deutsche Sied
lungen beiBrzostok. Ein Beitragzur Gesch. der mittelalterl. dtsch. Kolonisation in Galizien
(Dtsche. Wissensch. Zeitschr. f. Polen Heft 13, 1928, S. 53–65), grenzt hier ein altes
Waldgebiet ab, das nach beigebrachten weiteren Orts- und Bauernnamen i. I. 14ss von
Deutschen besiedelt war.
Weit jüngere, aber gleichwohl in der Entdeutschung schon weit vorgeschrittene Kolo

mien bei Lemberg behandelt ebenfalls der bewährte Sprachinselforscher Walter Kuhn, Die
deutschen Siedlungen bei Kamionka Strumitowa (Dtsche. Blätter in Polen Jg. V, 1923,
S. 5o3–523). Von polnischen Adligen angelegt und in ihren Anfängen nur bis 1so3
zurückreichend, haben si

e

wohl unter einer weitgehenden Mischung aller in Galizien sonst
etrennt auftretenden deutschen Stämme und Konfessionen, denen sich sogar ein beträcht
icher Zusatz von Tschechen beigesellte, gelitten. Kuhn bezeichnet die Egerländer undBöhmer
wälder als das tüchtigste Kolonisationsmaterial in Galizien seit der österreichischen Besitz
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ergreifung. Sie hätten sich als Sprachinselgründer und -erhalter viel erfolgreicher gezeigt
als die bedeutend weicheren Schlesier.

Neuere Siedlungsvorgänge sind es auch, die Johann Wa gner, Zur Geschichte der
evangel.-deutschen Gemeinde Stryj, Galizien, mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte
der Schule anläßlich ihres 2o jährigen Bestehens 1909–1929 (Dtsche. Blätter in Polen
Jg.VI, 1929, S. 549–553), behandelt. Der Anfang der deutschen Niederlassung wird
auf 1789/99 angesetzt im Zusammenhang mit der westdeutschen Auswandererwelle, die
damals Galizien überflutete. Die Gemeinde besteht noch heute mit 7oo Seelen.
Von einem Gebiete jahrhundertelangen und bis in die Gegenwart dauernden, ja in ihr

sogar verstärkten Völkerringens kehren wir zurück auf den Boden jahrhundertelanger un' Herrschaft des Deutschtums. Die Ausbeute is
t

hier entsprechend geringer. Für
Thüringen hat uns Christoph Albrecht, Die Slawen in Thüringen. Ein Beitrag zur
Festlegung der westlichen slawischen Kulturgrenze des frühen Mittelalters (Jahresschrift f.

d. Vor ' der sächs.-thüring. Länder XII. Bd., Heft 2, 19:25, S. 1–72), eine aufschluß
reiche Untersuchung beschert. wird durch eine Karte über die Verbreitung der slawischen
Ortsnamen und Wüstungen über die Saale hinaus forwie über die deutschen Zusammen
setzungen mit -wind, -wende, -wenden wirksam unterstützt. In letzteren sieht Albrecht An
siedlungen kriegsgefangener oder sonst unfreier Slawen durch Deutsche. Da überdauernde
deutsche Ortsnamen bis an die Saale vorhanden sind, können die flawischen Ortsnamen
westlich derselben nicht von siegreich vorgedrungenen Slawen herrühren. Und da dort
die am Ost-Hochufer der Saale abbrechenden Burgwälle völlig fehlen, müssen die Slawen
hier „ohne jede politische Selbständigkeit geblieben fein“ (S.30). Sie bewohnen vornehm
lich. Rundlinge, weswegen „wir jedoch keineswegs in jedem Rundling eine slawische Orts
gründung zu sehen haben“ (S. 20). Leider sind in der Siedlungskarte (Nr. 2) die Rundlinge
nicht berücksichtigt.
Aus den zusammengestellten historischen Nachrichten und aus dem Kulturnachlaß wird

der Schluß gezogen, daß die Slawensiedlungen füdlich der Unstrut in der ersten Hälfte des

7
. Jh. entstanden durch Überlassung „des durch die Awarenkämpfe als Odland unbesiedelt

ebliebenen Gebiets etwa zwischen Sä und Ilm zum Dank für ihre Kriegshilfe gegen dieg:
(S. 32). Es handelt sich hier um flawische Fischerinseln unter thüringischer Staats

oberhoheit. Die Slawensiedlungen nördlich der Unstrut seien dagegen erst um 3oo entstanden
und „auf Karls des Großen Sachsenpolitik zurückzuführen“. Sie unterstanden karolingischen
Grenzgrafen. In beiden Gebieten aber muß das flawische Volkstum schon im Laufe des

1 o
. Jh. im Deutschtum aufgegangen fein (S. 13
.

u
.

3o). Die vereinzelten Slawen
siedlungen aber westlich der Ilm und „der Linie Burgscheidungen a

. U., Querfurt, Eisleben,
Aschersleben, Staßfurt, Neuhaldensleben sind von unfreien Slawen (Kriegsgefangenen?)
angelegt“. Eine kulturelle Bedeutung für Thüringens Entwicklung hat das slawische Fischer
volk nicht gehabt. Sein rassischer Einfluß is

t

noch nicht untersucht.
Mit häufiger Bezugnahme auf Albrecht behandelt Martin Waehler, Die einstigen

slawischen Nebensiedlungen in Thüringen (Festschrift für Otto Dobenecker, 1929, S. 17–30),
die Siedlungen westlich der Saale, deren e

r

eine beträchtlich größere Zahl in einem alpha
betischen Verzeichnis zusammenstellt. Verstreut erstrecken si

e

sich bis über das Werratal.
Besondere Berücksichtigung finden die Siedlungen, die „aus deutschen Orten als slawische
Nebensiedlungen herausgewachsen sind“. Wenigen erscheint als mundartliche Sorm für
wendisch, windisch. In manchen Orten, wo Wenden nur in geringer Zahl vorhanden
waren, hatten si

e

in der Kirche ihren besonderen Eingang, die „windische Tür“ (S. 29).
Ein merklicher körperlicher Unterschied zwischen deutschen und wendischen Bauern konnte
nicht festgestellt werden.

Im benachbarten Vogtland hat nach Vorarbeiten von Walter Dorfch, Die vor
geschichtliche Besiedelung des Vogtlandes (Mitteilg. d

.

Altert. -Wer. zu Plauen 24. Jg., 1914,
S. 1–2o), A. Neupert fen, Werdegang der Stadt Plauen im Vogtlande von der Nieder
lassung der Sorben-Wenden a

n

der Elster bis zum Beginn des 20. Jhs. (Beilageheft zu

Mitteilg. d
.

Ver. f. vogtl. Gesch. u. Altertumskde, 27. Jahresschr. 1917), Richard Mend
ner, Die Herrschaft Burgk bis zu ihrer Angliederung an das Haus Reuß-Greiz (Mitteilg.
wie vorst. 27. J.-Bericht 1917, S. 1–90) und Ernst Pietsch, Die Entstehung der Städte
des sächsischen Vogtlandes (ebd. 32. J.-Bericht 1922, S. I–VIII, 1–123), die die Vor
geschichte von der keltisch-illyrischen Urzeit über die in der Laténezeit einrückenden ger
manischen Hermunduren, die um 3oo n

.

Chr. nachrückenden Angeln und Warnen bis zu den
um doo einziehenden Sorben behandeln und z.T. auch auf die deutsche Wiederbesiedlung
und den Anteil der Ostfranken, Thüringer und Bayern an diesem Werk eingehen, – nach
alledem hat Johannes Leipoldt, Die Geschichte der ostdeutschen Kolonisation im Vogt
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land auf der Grundlage der Siedlungsformenforschung (Mitteilg. wie vorst. 30. Jahresschr.
1927/23. Plauen 1923, S. 1–215), die deutsche Kolonisationsfrage mit einem großen Wurf
zur Lösung zu führen versucht. Dies wichtige Werk is

t

den Lesern dieser Zeitschrift durch
H. 3 eiß Besprechung (Volk u. Raffe 3. Jg., 1923, S. 139f) schon bekannt gemacht
worden. Bei im wesentlichen gleicher Beurteilung möchte ich nur einiges Grundsätzliche
anknüpfen. Die Benutzbarkeit der Flurkarten is

t

in letzter Zeit verschiedentlich angezweifelt
worden mit dem Hinweis auf etwaige vor unseren ältesten Karten liegende Veränderungen

in der Flureinteilung, die es unmöglich machen, in unserm verhältnismäßig späten Karten
material ein unmittelbares Abbild der durch die deutsche Wiederbesiedlung geschaffenen 3

.Tl.
sogar noch vor ihr liegenden Agrarverhältnisse zu sehen. Leipoldt hat sogar mit einem"s" späten Amaterial gearbeitet: eine Flurkarten gehören weitaus überwiegend erst
dem 19. Jh. an, z.T. erst dessen Mitte! Gleichwohl meint er feststellen zu können, daß die
„Siedlungen seit dem Abschluß der ostdeutschen Kolonisation im Vogtland bis in die Zeit
des ... Flurkartenmaterials in ihrer Form nie grundlegend verändert worden“ sind, das
Siedlungsbild des 19. Jh. entspreche in den Grundzügen noch der ursprünglichen Anlage
(S.26). Und wenn nun auf einen Übersichtskarten das Gebiet des slawischen Blocktypus
mit dem der flawischen Ortsnamen sowie dem des ältesten waldfreien Siedlungslandes in

einer geradezu schlagenden Weise übereinstimmt, so scheint mir mit dieser nachgewiesenen
dreifachen Übereinstimmung in der Tat die Probe auf das Exempel gemacht zu fein.
Man darf aber deswegen nicht glauben, daß jetzt alle Flurkarten, auch die des 19. Jh.,

eine unbezweifelbare Widerspiegelung des durch die deutsche Kolonisation geschaffenen
Siedlungszustandes sein müßten. Im Gegenteil wird man stets mit der Möglichkeit älterer
Regulierungen, die das ursprüngliche Bild mehr oder weniger verändert haben, rechnen
müssen. Sicher bestehen hierin von Landschaft zu Landschaft große Verschiedenheiten. Eine
strenge Prüfung dieser Frage is

t

in jedem Falle dringend erforderlich. Sie geschieht am
besten durch einen Vergleich der Verbreitung der verschiedenen Flurtypen derGegend mit der
wiederhergestellten Urlandschaft und den Ortsnamen. Dies alles muß zusammenstimmen,
wie e

s

auch bei Leipoldt der Fall ist.
Auf der so gewonnenen, gesicherten Grundlage hat Leipoldt die Flurkarten ausgenutzt

mit einer Kühnheit, die die von Joh. Folkers geübte Zurückhaltung (vgl. oben S. 5 s)

weit hinter sich läßt. Nicht allein daß e
r

den slawischen Blocktypus von den deutschen
Gewann- oder Gelängeformen und den Waldhufen reinlich scheidet, er stellt uns unter feinen
nicht weniger als 13 Formentypen auch eine Fülle von Sonder- und Übergangsformen hin,
die die Regulierung bzw. Durchdringung altslawischer Dörfer mit eingewanderten Deutschen
oder auch das' beider Völker auf neubesiedeltem Boden in verschiedenen
Abschattierungen erkennbar machen. Man wird hiernach mit den Zweifeln an der Verwend
barkeit der Slurkarten für 3wecke der Nationalitätenforschung zurückstecken müssen.
Näher auf diese Dinge und auf die reichen Ergebnisse dieser Arbeit einzugehen, ist in

diesem Zusammenhange leider nicht möglich. Nur das sei noch gesagt, daß Leipoldt Rund
dörfer mit slawischer Blockflur sowie solche mit anscheinend kolonialen Fluren festgestellt
und demgemäß flawische und deutsche Runddörfer unterscheidet, wobei die letzteren regel
mäßiger sind und mehr an den „Normalrundling“ erinnern. E

r

sieht in diesen „eine spätere,
frühkolonialdeutsche Form – vielleicht eine Weiterentwicklung jener“ (S. 35). Hier, wo
schon seit den Zeiten der Ottonen das Deutschtum die Herrschaft behauptete, ohne sogleich zu

einer großzügigen Besiedlung zu schreiten, is
t

der

z

der Dinge denn auch ein wesentlich
anderer gewesen, als der war, den wir mehrfach in östlicheren Gegenden finden konnten:
Nicht zuerst Rodung und Besiedlung der Waldgebiete und danach Eindringen in das alt
slawische Kulturland, sondern umgekehrt! Hier begann e

s mit einer leichten Überlagerung
des altslawischen Siedlungsbodens mit einer dünnen deutschen Adelsschicht, der erst im

2 Jh. eine ebenfalls zuerst nur leichte Durchdringung dieses alten Kulturgebiets mit deutschen
auern und danach erst schrittweise die Rodungstätigkeit folgte. Wie sich das im einzelnen
abgespielt hat, wie sich Deutsche und Slawen forwieferner die verschiedenen deutschen Stämme

d
a hinein teilten und sich gegenseitig durchdrangen, mag man bei Leipoldt selber nachlesen.

Im östlicheren Sachsen hat die Meißener Jahrtausendfeier auch der Erforschung dieser
Dinge einen kräftigen Anstoß gegeben. In der von Woldemar Lippert herausgegebenen
Festschrift „Meißnisch-sächsische Forschungen“ (Dresden 1929) jetzt der Herausgeber die
Gründung der BurgMeißen und damit auch die tatsächliche Begründung der deutschen Herr
fchaft im Sorbenlande auf den Mai gg an. Rudolf Kötzschke schildert darin die „An
fänge der Markgrafschaft Meißen“, wobei der Ausbau des Landes, eine allmähliche Über
führung in deutsche Verhältnisse, der gemischt deutsch-slawische Charakter des Burgward
systems und zahlreiche "ä" Mischbildungen von Ortsnamen zur Sprache
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kommen. Alfred Meiche schließt eine Behandlung der „Altmeißener Bürgernamen“ als
„Quelle zur Besiedlungsgeschichte der Stadt“ an. Von 12oo bis 15oo hat er unter den
Rufnamen keinen einzigen altslawischen gefunden. Der deutsche und zwar rein mitteldeutsche
Charakter der ältesten Stadtbewohner, wie er auch durch die Familiennamen bezeugt wird,

is
t

dadurch festgestellt.

Der ebenfalls in diesem Zusammenhang zu nennende Helmuth Gröger, Tausend
Jahre Meißen (Meißen 1929), schildert fachkundig und besonders liebevoll die "in"
zeit (vgl. Neues Archiv f. Sächs. Gesch. 1930, S.289).

# Meerane weist Oskar Philipp, Eine Spur des Sorbischen in Westsachsen?
(N. Archiv f. Sächs. Gesch. u. Altertkde. Bd. 43, 1927, S. 3o 6 ff.) nach, daß dort noch um
157o ein in wendischer Sprache abgefaßtes Geschoßregister vorhanden war und vom
dortigen Stadtschreiber Georg Kemnitz ins Deutsche übersetzt wurde. Außer der damit für
den Stadtschreiber bezeugten Kenntnis der wendischen Sprache deutet nichts darauf hin,daß
diese Sprache sich inMeerane länger erhalten hätte als anderswo inWest- und Mittelsachsen.
Johannes Langer, Flurgeographische Untersuchung über die ältesten Freiberger Be

siedlungsverhältnisse ". S. 1 85ff), will auf Grund der vor- und frühgeschichtlichen
Unbewohntheit der Waldgegend die in der Umgebung vorhandenen flawischen Flurnamen
nur als Orientierungsbezeichnungen gelten lassen, „die sogar später zur slawischen Be
nennung echt deutscher Waldhufendörfer führten“, z.B. Loßnitz, Kleinbobritzsch, Colmnitz.
Die Anfänge der deutschen Dorfsiedlung gehen hier bis in die Mitte des 12. Jh., die der
städtisch-bergbaulichen Entwicklung bis 1135 zurück.
Wann vom westlichen Sachsen aus, wo die Gründung deutscher Dörfer schon feit

zoso berichtet wird, die Siedlungstätigkeit den Elbkessel erreichte, is
t

die Frage, von der
Otto Eduard Schmidt, Die Besiedlung des sächsischen Elbkessels und die Anfänge von
Dresden (N. Archiv f. Sächs. Gesch. u. Altertkde. Bd.43, 1927, S. 31–do), ausgeht. Er

weist nach, daß 1144 auch hier eine „Kolonisation großen Stils“ schon im Gange, deutsche
Kolonistendörfer schon gegründet waren. Die Schilderung des Fortgangs der Kolonisation,
für die neben den Reihendörfern auch die „deutschen Rundlinge“ als charakteristisch behandelt
werden, geht nicht nur bis zu den beiderseits der Elbfähre gelegenen Sorbenweilern Drezga,
die etwa um 1 150 in deutsche Kolonistendörfer umgewandelt die Keimzellen des um“
zur Stadt erhobenen Dresdens waren. Sie dringt auch in den von Böhmen scheidenden
Grenzwald und gibt auch ein Bild von der unter Markgraf Heinrich im 13. Jh. über die
Niederlausitz „bis an die Tore von Frankfurt a.O.“ (S. 53) fortgeschrittenen Siedlungs
bewegung. Die hier wiederholte Herleitung der sorbischen Withafen von den germanischen
Warnen (S. 39) hat Woldemar Lippert, Wendisches im Anschluß an O. E.Schmidts
Wendenbuch (ebd., S. 234ff.) mit Recht abgelehnt.
Vom sächsischen Sorbenland aus is

t

die fränkische Hufe alsWaldkolonisationshufe der
fränkischen Siedler von diesen und anderen Deutschen weiter nach Osten getragen, nicht
allein nach Schlesien, sondern auch nach Böhmen, Polen,Galizien. Sie is

t

auch von slawi
fchen Kolonisten übernommen worden. Heinrich v. Loefch, Die fränkische Hufe (3eitschr.

d
. Ver. f. Gesch. Schlesiens 61.Bd., 1927, S. 87 ff.; 63. Bd., 1929, S.33 ff), hat uns

darüber eine gründliche Studie beschert, worin e
r u
.
a
.

diese Hufe mit der kleineren flämi
fchen vergleicht, di

e

im Gegensatz zu ihr, der eigentlichen Rodungshufe, '' aufdas offene Land beschränkt is
t

und stets im Gewannen liegt. Eine eingehende Untersuchung
der schwankenden Größenverhältnisse und der Unterteilungen is

t

angeschlossen.

Schon zwischen 55o und 5oo v
.Chr., wie E. Pete rfen, Neue Ergebnisse über die

germanische Kultur in Schlesien (Altschlesien 1929 S. 190ff), darlegt, sind „Frühgermanen“

in geringer Zahl in Schlesien eingedrungen und haben sich mit den dortigen „Illyriern“,
den Trägern der Lausitzer Kultur, friedlich vermischt. Die 5oo bis 400 ' mächtig 'wordene Germaneneinwanderung hat das illyrische Volkstum vernichtet. Nach 4oo bis
3oo wandern diese Germanen (Bastarner) weiter nach Osten.

In die polnische Vorzeit des Landes, in der jedoch nordgermanische Einflüsse noch
eine bedeutende Rolle spielen, führt Fedor v

. Heydebrand u.der Lafa, Peter Wlaft und
die nordgermanischen Beziehungen der Slawen (Zeitschr. d

.

Ver. f. Schles. Gesch. 1927,
S. 247–273), zurück. Im Gegensatz zu Friedrich Reiche weist er die dänische Abkunft des
Peter Wlast († 1153) und seine Verwandtschaft mit dem waräglichen Herrschergeschlecht
Rußlands nach. Wie ein Großvater Magnus wird auch Peter in den Quellen Graf von
Breslau (comes Wratislawiensis) genannt. Manches Hypothetische wird angeknüpft
über einen aus nordischem Blut entsprossenen Herren stand Schlesiens, der 3.T. in den
Bauernstand zurückgesunken sei, und die Schnelligkeit, mit der später die Verschmelzungmit
der deutschen Bauerneinwanderung geschah, erklärlich machen soll.
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Eine andere Einwanderungsschicht, die Wallonen, behandelt. Konrad Wut ke, Zur
Geschichte des Geschlechts der Gallici (Walch) und ihres Grundbesitzes in Schlesien im
13./16. Jh. (ebd., S. 279–311). Das Geschlecht, das dem ältesten schlesischen Adel angehört,
hat auch eine deutsche Siedlungstätigkeit entfaltet.
Die ganze schlesische Siedlungsfrage greift mutig, aber etwas gewagt Wolfgang

Jungandreas, Beiträge zur“ der Besiedlung Schlesiens und zur Ent
wicklungsgeschichte der schlesischenMundart (Wort und Brauch, Heft 17, 1923), an, indem
er sich außer den geschichtlichen Materialien und den Namen hauptsächlich auf die Mund
arten stützt. Bernhard Martin (Zeitschr. d. Ver. f. fchles. Gesch. Bd. 62, 1923, S. 389 ff.)
hat die Arbeit wegen Fehlens der nötigen Vorarbeiten auf mundartlichem Gebiete als ver
früht scharf abgelehnt. Ernst Schwarz, Die schlesische Mundart (Der Oberschlesier,
1. Jg. 1929, S.71–83), erkennt dagegen an, daß es Jungandreas gelungen fei, „Wein
holds Ergebnisse in wesentlichen Punkten zu verbessern, den überwiegenden Einfluß thürin
gisch-meißnischer Elemente klarzulegen, weiterhin die Beteiligung' Elemente in den
Sudeten und bayrischer hauptsächlich im Süden des schlesischen Raumes wahrscheinlich zu
machen, die niederdeutschen und ostfränkischen Besiedlerteile von der überragenden Stellung,
die ihnen Weinhold eingeräumt hatte, herabzudrücken. Im einzelnen sind aber vieleVor
behalte zu machen“.

Über Gebiete geringeren Umfangs unterrichten Gustav Schoenaich, Die Befied
lungsgeschichte des Kreises Jauer (Schles. Gesch.-Bl. 1926, S.6–11) und Adalbert Hoff
mann, Die Besiedlung des Kreises Striegau (ebd., S. 63–69). In beiden Kreisen hat die
Deutsch besiedlung erst mit dem 13. Jh. begonnen.

Auch in Oberschlesien begann die Auslegung von Städten und Dörfern zu deutschem
Recht schon im 13. Jh. J. Schwieder, Die soziale Struktur der ländlichen Bevölkerung
des alten Kreises Beuthen um 1743 und die Auswirkung der friderizianischen Agrarreform
gesetzgebung im gleichen Gebiet (Mitteilgg. des Beuthener Gesch- u. Muf-Wer. Heft7–1o,
1927, S.7–97), berichtet außerdem von böhmischem Zuzug und seit 1526 von weiterem
Zuzug deutscher Kolonisten, besonders Bergleuten und Gewerbetreibenden aus Franken. Die
Urbarien der Herrschaft B. von 1546 und 16o3 enthalten „eine große Reihe deutscher
Namen“. Der einziehende Protestantismus „stärkt ebenfalls das deutsche Element“ (S. 11).
Nach den Verwüstungen des 3o jähr. Krieges werden „billige Arbeitskräfte aus Polen“

ält Um 1743 ist die Bevölkerung des Kreises der Sprache nach „zum größten Teilpolnisch“. Die friderizianische Kolonisation, die die Ansiedlung von Ausländern, in Ober
schlesien von Deutschen, forderte, wurde in diesem Punkte nur zum kleinen Teil durchgeführt.
Eine nachhaltige Ausbreitung der deutschen Sprache brachte erst die mit dem Aufblühen
der Industrie seit Mitte 19. Jh. erfolgende „ausschließlich von deutschem Geist und deutscher
Sprache getragene ganz außerordentliche wirtschaftliche ''Die durch eingewanderte Bergleute aus Franken und Sachsen im Laufe des 16. Jh.
rasch verbreitete Reformation hat nach Paul Franzke, Beiträge zur Geschichte der Re
formation im Beuthener Lande (ebd. Heft 1 1/12, 1929, S.75–32), noch im gleichen Jabr
hundert die Oberhand gewonnen. Daß die schon 1623 einsetzende Gegenreformation, die
nach Schwieder „ganze Arbeit getan“ hat (S. 13), „das Beuthener Land polonisiert habe“,
soll nach Franzke nicht beweisbar sein. Aber „viele Anzeichen sprechen für eine starkePoloni
fierung in jenem Jahrhundert“ (S. 32).
Eine deutsche Bürgerschaft in der Stadt Beuthen bestand nach W. Immer wahr,

Das Alter der Priv. Schützengilde in Beuthen O.-S. (ebd. Heft 11/12, 1929, S. 159–165),
schon vor 13oo. Eine städtische Urkunde von 1369 enthält, soweit Bürger genannt sind,
nur deutsche Namen. 14oo–147o folgte eine „Periode des Unterganges des Deutschtums
und des Entstehens und Erstarkens slawischen Wesens“ (S. 16o).
Zu der oben berührten mangelhaften Durchführung der friderizianischen Kolonisation

bietet Walter Kraufe, Geschichte von Pilzendorf, Kreis Beuthen (ebd., S. 124–151),
einen örtlichen Beleg. Auf der Feldmark des ursprünglich Grzybowitz benannten Dorfes
wurden die friderizianischen Kolonien Marienau und Philippsdorf gegründet. Die Kolo
nisten sind nach den mitgeteilten Namen weitaus überwiegend Polen. Nur eine verschwin
dende Minderheit trägt deutsche Namen.
Wieviel hier bis in die neueste Zeit versäumt worden ist, zeigt Alois M. Kosler,

Die preußische Volksschulpolitik in Oberschlesien 1742–1843 (Einzelschriften zur schles.Gesch.
Bd. 3

,

1929). Das Endurteil lautet, „daß die geeignetste Zeit zur Eindeutschung Ober
schlesiens vorüber war, als man zu Beginn des 20. Jh. anfing, das Problem zugleich ent

inner

in Angriff zu nehmen“ (Forschg. 3
.

Brand. u
.

Preuß. Gesch.
43. Bd., S. 440).
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Raffenmerkmale Goethes
und feiner nächsten Verwandten.
Von Dr.Walther Rauschenberger,
Direktor der Senckenbergischen Bibliothek, Frankfurt a.M.

Mit 12 Abbildungen.

oethe hatte nach der Schilderung des Arztes David Veit eine „männliche,
sehr braune Gesichtsfarbe“). Die Farbe der Haare war gleichfalls braun,

im Verhältnis zur Gesichtsfarbe ziemlich hell. Die Augen waren völlig braun.
„Die Stirn is

t

außerordentlich schön, schöner als ich si
e je gesehen“ (David Veit).

Über die Form des Gesichts sind wir durch die am Lebenden abgenommene Maske
von Schadow am sichersten unterrichtet (Abb. 9)). Besonders charakteristisch ist

die große, vorspringende,gebogene Nase. Goethes Gestalt war über Mittelgröße,
der Oberkörper im Verhältnis etwas größer als der Unterkörper, ähnlich wie
Homer den Odysseus schildert. Der Schädelinder war sehr hoch; er betrug etwa
s5. Die im Goethehause in Weimar aufbewahrten Zylinderhüte lassen darüber
keinen Zweifel.

1
)Vgl. Stahl, Fritz: „Wie sah Goethe aus?“ Berlin 1904.– Schaeffer, Emil:

Goethes äußere Erscheinung. Leipzig 1914.
1a) Erster Ausguß aus Schadows Form 1

8

16.
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1933. I

Abb. 1. Goethes Ururgroßvater Johann
Wolfgang Terror, geb.1oss,gest.17o.

Professorder Rechte

Abb. 5. Goetbes MutterCatbarina Elisabeth
geb.Tertor, geb.1731,gest.1sos

Abb.2. Goetbes Großvater Johann Wolf
gang Tertor, geb. 1093,gest.1771

Abb. 4. Bruder der Frau Rat Dr. Johann
Jost Tertor, Ratsbeirr in Frankfurt a. Mair

Wirkl. Kaiser. Rat, geb. 171o, gest.17s2
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Abb. 7. Goetbes Sdweſter Cornelia, geb.1780, geſt. 1777

Abb. g. Jobann Wolfgang Goctbe,
geb.1749, geſt. į832, Maste v. Schadow

Abb. !!. GoetbesGroß -l7effe franz lico .
lovius , Generalprokurator, geb.1797, geſt. 1878

Abb. $.

Abb. 1o. Goubes Sobn Auguſt Walther
v. Goetbe, geb.1789, geit. 1880

Abb. 1
2
.

Goetbes Grog.l7effe Alfred Hicos
lovius , Prof. derRechte, geb.1800, geſt. 1800
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Der Vater Goethes (Abb. 6) hatte blaue Augen und wahrscheinlich helle
Haare, schwach betonte Jochbeine, vorspringende, hohe Nase, ziemlich schmalesGe
ficht und trug sich steif. Man kann demnach annehmen, daß in ihm eine Reihe
Eigenschaften der nordischen Rasse vertreten waren. In Übereinstimmung
damit stehen seine seelischen Eigenschaften: eine Gründlichkeit, Gediegenheit, Pe
danterie, Eigenbrötelei, eine pädagogische Hartnäckigkeit, ein schwerfälliges

Wesen und ein starker Sammeleifer. Ein neu aufgefundenes, von Tischbein d.A.
gemaltes Bild läßt in der Form der Nase auch einen dinarischen Einschlag ver
muten und zeigt eine so große Ahnlichkeit mit seinem Sohne, daß man es beinahe
für ein Bild von Goethe selbst halten könnte 2

).

Die Bilder der väterlichen Großeltern sind leider verloren gegangen (sie
waren, solange die Familie am Hirschgraben wohnte, vorhanden). Doch haben

wir die Schilderung, die Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ von seiner Groß
mutter gibt („einer schönen, hageren, immer weiß und reinlich gekleideten Frau.
Sanft, freundlich, wohlwollend ist sie mir im Gedächtnis geblieben“). Der väter
liche Großvater, der aus dem nördlichen Thüringen (Goldene Aue) stammte,

zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Aktivität aus; er erwarb durch eigenen
Fleiß und durch Heirat ein großes Vermögen, das die Grundlage des Aufstiegs

der Familie Goethe wurde.
Goethes Schwester, die überwiegend dem Vater nachschlug, zeigte in der

Wesensart viel von ihm (Neigung zu Eigenbrötelei, psychopathische Belastung).
Neben nordrassischen Merkmalen ist ein dinarischer Einschlag nach der Größe und
Form der Nase anzunehmen (Abb. 7 u

.
8
)2).

Ein ganz merkwürdiger Typus tritt uns in Goethes Mutter entgegen. Das
bekannte Bild en face, das als sehr ähnlich bezeichnet wird (Abb. 5), zeigt in

den hochgeschwungenen, starken Augenbrauen, der Form der Nasenspitze, dem
Mund, besonders aber in der Struktur und dem Ausdruck der dunklen Augen neben
einem nordrassischen einen mediterranen und orientalischen Einschlag. Auch auf
einem Jugendbildnis ist dieser Zug sichtbar. Auf seelischem Gebiet fällt ihr un
verwüstlicher Optimismus, die bewußte Fernhaltung aller traurigen Eindrücke,

ihre ungewöhnlich starke Lebensbejahung, eine geradezu alttestamentliche Frömmig
keit, eine große Einfühlungsgabe und Kunst der Menschenbehandlung auf, Eigen
schaften, die dem Außeren der Frau Rat zum mindesten nicht widersprechen. Haare
und Augen waren dunkel.
Beim Vater der Frau Rat ist bei der Breite des Gesichts und der dunklen

Pigmentierung alpiner Einschlag zu vermuten. Auf alle Fälle sind bei ihm die
Farbe von Haar und Augen, sowie die Gesichtsbildung unnordisch (Abb. 2). In
seelischer Richtung sind eine ruhige, beschauliche Art und feine große Gewandt
heit in der Behandlung von Menschen hervorzuheben. Bei der Großmutter Tertor
geb. Lindheimer (Abb. 3

)

treten nordische Züge gemischt mit mediterranen auf

in dem strengen Gesichtsausdruck, dem „Herrscherblick“, der Schmalheit und Länge

des Gesichts, in den dunklen Haaren und Augen. Auch bei ihrem Sohn (Abb. 4)

und ihrem Ururgroßvater Johannes Steuber, der in seiner Vielseitigkeit etwas an
Goethe erinnert, ist neben nordischem mediterraner Einschlag zu vermuten.
Beim Sohn Goethes endlich treten wenigstens auf einem (bisher nicht ver

2
) Das Bild is
t

hier nicht wiedergegeben, da noch nicht sicher feststeht, daß esGoethes
Vater darstellt.

2a) Das neu aufgefundene von Morgenstern herrührende Bild (Abb. 7) wird als das
wertvollste bezeichnet.
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öffentlichten) Bild (Abb. 1o) Züge auf, die an die vorderasiatische Rasse gemahnen.
Ausdrücklich bemerkt sei an dieser Stelle, daß ein jüdischer Einschlag unter Goethes
Vorfahren nirgends nachweisbar ist. Die Namen Lindheimer, Weilburger, von
Marrheim usw., die in seiner Ahnentafel auftreten, bezeichnen die Herkunft dieser
Familien von bestimmten Orten; si

e

bestanden nachweisbar lange, ehe die Juden
auf das Edikt Josephs II. Familiennamen annahmen. Hervorzuheben is

t

endlich
noch, daß zwei Großneffen Goethes, Alfred und besonders Franz Nicolovius
(Abb. 1

2 u
.

11), Ahnlichkeit mit Goethe nachgerühmt wurde. Auch ein Enkel der
Tante Melber, Georg Friedrich Melber, zeigte eine entfernte Ahnlichkeit mit
Goethe. Bei allen diesen ist dinarischer Einschlag erkennbar.
So sehen wir also bei den nächsten Blutsverwandten Goethes Merkmale

fast aller europäischen Rassen vertreten. Damit haben wir den richtigen Aus
gangspunkt für die Beurteilung Goethes selbst gewonnen. Keineswegs darf er

als ganz, kaum als überwiegend nordrastisch betrachtet werden, wie diesCham
berlain tut. Vielmehr haben wir in ihm ein äußerst zusammengesetztes Ge
bilde vor uns. Vorausgeschickt sei, daß in Goethe eine selten vollendete Mischung
von Merkmalen europäischer Rassen vorliegt. Ganz wenige Geister haben sich
der Menschheit so tief eingeprägt wie er;dies gilt auch von seinen Gesichtszügen.
Nur wenige große Menschen haben ihrem Leben und Schaffen die Vollendung
geben können, woran allerdings Goethe selbst ein großes persönliches Verdienst
zuzuschreiben ist. Goethes Typus is

t

deshalb so einheitlich, weil die Rassen, die

in der Hauptsache seine Züge geprägt haben (die nordische und die dinarische),
über die ausdrucksvollsten Linien verfügen und von ihren Erbanlagen die zu
einander passenden auf Goethe vererbt haben; eine Reihe von großen Persönlich
keiten von Platon und Dante bis zu Schiller, Liszt und Richard
Wagner zeigen Züge dieser Rassen; bei Goethe kommt noch ein Einschlag medi
terraner Rasse hinzu. Goethes Züge sind nordisch-dinarisch-mediterran.
Mit dieser Feststellung ist zugleich Goethes Wesen am kürzesten charakterisiert.
Nordisch ist Goethe in seiner Gesamtlebensführung. Nordisch is

t

eine
großeOrdnungsliebe und ein starker Sammeltrieb, die beide vom Vater
vererbt sind. Man kennt Goethe erst dann ganz, wenn man eine ausgedehnten
Sammlungen auf allen Gebieten betrachtet. Nordisch is

t

Goethe ganz be
sonders in seiner innigen Hinneigung zur Natur, einem völligen Hingegeben
fein an sie. Nordisch ist er in der tiefen Ehrfurcht, mit der er sich in die Natur
und jede einzelne ihrer Erscheinungen versenkt, nicht minder in seinem Bestreben,
sich stets aus erster Ouelle durch eigene Beobachtung zu unterrichten.
Dieses Streben gestattet ihm selbständige Entdeckungen auf dem Gebiet desOr
ganischen. Goethe lehnt die mechanische Naturauffassung ab. Seine Auffassung

der Natur darf als eine organische bezeichnet werden. Die Bedeutung Goethes

in dieser Richtung ist noch nicht in vollem Umfang erkannt. Sein Verhältnis zur
Natur ist das Tiefste und Großartigste seines Wesens; es trägt einen religiösen
Charakter. Die Natur ist ihm in allem die höchste und letzte Instanz. Sie kann
nie irren, sie behält immer Recht; der Irrtum ist stets bei den Menschen, nie bei
ihr. „Die Natur bekümmert sich nicht um irgendeinen Irrtum; sie selbst kann nicht
anders als ewig recht handeln,unbekümmert, was daraus erfolgen möge“ (Goethe).
Diese tiefe Verbundenheit mit der Natur bringt esmit sich, daß Goethe selbst ein
Stück Natur ist; daher seine Werke nie veralten werden, sondern immer jung
bleiben. Der nordische Rasseneinschlag ist in diesem Punkte ganz besonders be
deutsam für Goethes Gesamtpersönlichkeit und Künstlertum. – Nordisch is

t
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Goethe ferner in einem ausgesprochenen Individualismus. Ihm erschöpft
sich alles Denken und Dichten im Einzelwesen und seinen Problemen. Für
staatliche Dinge hat er geringeres Interesse und Verständnis, weil si

e

ihm zu
sehr als Menschenwerk erscheinen. Auch die ungewöhnliche Neidlofigkeit

is
t

zu nennen, mit der er besonders den jüngeren Schiller neben sich aufkommen
läßt und eine dichterische Entwicklung in unmittelbarster Nähe erlebt und selbst
fördert.– Nordisch ist weiter Goethes geistiges Auge, die Art,wie er die Dinge
fiehlt, ein Verhalten zur Welt, das kein Zergliedern, sondern ein ununter
brochenes Schauen ist. Das Auge beherrscht Goethes ganzes Wesen; alle
anderen Sinne treten dagegen in den Hintergrund. Alles, was er dichtet und
schreibt, ist anfaehaulich. Lenz) schreibt über den nordischen Menschen u. a.:
„Der nordische Mensch denkt anschaulich in Bildern, er ist „zum Sehen geboren
und Schauen bestellt“ (Goethe). Die höchste Schönheit findet er in der Gestalt.
Seine künstlerische Begabung liegt demgemäß auf dem Gebiet der bildnerischen
Formgestaltung.“ Wir finden in dieser Charakterisierung wesentliche Züge Goethes
wiedergegeben. Wir müssen deshalb die Kraft der Anfhauung und dieGe
staltungskraft als einen vorwiegend nordischen Zug Goethes bezeichnen.
In dem stark bildnerischen Zug seinesWesens ist indes Goethe den Hellenen

so tief verwandt, daß man bei ihm an eine ähnliche Blutmischung denken muß
wie bei jenen und deshalb auch der mediterranen Raffe“) einen Anteil an
Goethes Künstlertum wird zugestehen müssen, worauf auch Goethes entschiedenes
Ablehnen alles Abstrakten hindeutet. Nur so is

t

Goethes tiefe Liebe zu den Griechen
verständlich, sein Ausspruch: „Ein jeder sei ein Grieche in einer Art, doch er sei's!“
Beide Rassen, die nordische und mediterrane, sind miteinander verwandt und haben
ihren künstlerischen Schwerpunkt in der Gestalt, dem Sinn für Formen.
Auch andere Eigenschaften deuten (neben Goethes Gesichtszügen) auf einen

mediterranen Einschlag hin, so eine besonders in der Jugend auffallende, starke
Erregbarkeit (Zornmütigkeit), die er selbst an sich tadelt, und die mit anderen
Eigenschaften, wie seiner großen Ordnungs- und Friedensliebe, in merkwürdigem
Kontrast stehen.
Goethe hat neben männlichen Eigenschaften einen weiblichen Zug im Wesen.

Er kann nur das als vollendetes Kunstwerk schaffen, was er menschlich-persönlich,

in der Regel mit Frauen, seelisch erlebt hat. Er wird vom Erlebnis gleich
fam befruchtet. Während männlich geartete Dichter aus der Idee heraus
dichten, Ideendichter sind (Schiller, Shakespeare), ist Goethe ganz an das Er
lebnis gebunden. Goethe wurde ferner leicht zu Tränen gerührt. „Hermann
und Dorothea“ kann er nicht vorlesen, ohne zu weinen. Beim Nachdenken über
„Wilhelm Meister“ weint er „bitterlich“, zu Karolinen Herder sagt er, er habe

1
4 Tage vor seiner Abreise aus Rom täglich „wie ein Kind geweint“. Hierin

liegt eine merkwürdige Ahmlichkeit mit den Mediterranen, die leicht weinen. Die
letzte Bemerkung läßt daneben eine tiefe innere Verbundenheit mit dem Süden
erkennen. Goethe wird in Rom fast zum Römer.
Auch Goethes Liebesleben trägt einen von der Nordrasse abweichenden Zug.

Es ist hier nicht nur die Vielseitigkeit eines Liebeslebens zu nennen, sondern vor
allem die Tatsache, daß er so oft und so heftig seelisch verliebt ist, ferner,
daß seine Phantasie so stark erotisch gefärbt ist, und daß er in einer eigen

3
) Vgl. Baur-Fischer-Lenz: Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene,

3
. Aufl. 1927, S. 55 1.

*) Die Rheingebiete enthalten vielfach einen mediterranen Einschlag.
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artigen Einstellung zum Weiblichen als solchem verharrt. Er kann ohne ein weib
liches Wesen überhaupt nicht leben; er befindet sich sozusagen dauernd im Bann
kreis des Weiblichen. Lenz) nennt Goethes „brennende erotische Phantasie“ „un
mittelbar geistesverwandt mit der des Hohen Liedes“ und vergleicht seine Lyrik
mit der Heines: er hält einen vor der afiatischen Einschlag für wahrschein
lich. Goethes mütterliche Vorfahren stammen großenteils aus der fruchtbaren
Wetterau, die 4oo Jahre von Römern besiedelt war. Die römischen Soldaten der
Kaiserzeit kamen vorwiegend aus Vorderasien und waren stets von Händlern
vorderasiatischer Raffe begleitet“). Außerdem enthält das hoch- und süddeutsche
Sprachgebiet, dem Goethes Ahnen entstammen, einen nicht unerheblichen Zusatz
dinarischen Blutes. Auf einer Reihe von Bildern Goethes ist der von Lenz ver
mutete Einschlag erkennbar, so besonders auf dem Profilbildnis von G.M.Krauß
(1775), den Bildern von Georg Oswald May (1779), dem Olbild von Joseph
Friedrich Darbes (1785) u. a. Die Tatsache, daß mehrere Künstler unabhängig
voneinander diesen Zug festgehalten haben, ist dabei zu berücksichtigen.
Diesem Wesenszug entspricht auch Goethes Sprache. Sie hat zumal in

späteren Jahren mehr etwas Verhüllendes, Geheimnisvolles als klar
Ausgesprochenes. Goethes Schreibweise wirkt befänftigend, nirgends auf
regend. Sie vermeidet scharf umrissene Ausdrücke, hat häufig etwas Magisches,
Orakelhaftes. Das Gesagte gilt auch in fachlicher Hinsicht. Goethe ver
schließt die Augen vor allen harten, vor allen scharfen Wahrheiten, worauf
wieder Lenz) hinweist. Traurige und unangenehme Eindrücke hält er sich
ängstlich fern,wie feine Mutter es tat. Aufs engste hängt damit zusammen ein
undramatischer Zug zumal des älteren Goethe; noch kennzeichnender ist ein Mangel

an echtem Humor.
Im Einklang damit steht Goethes Weltauffassung. Sie ist untragisch.

Der Grundton seines Wesens ist optimistisch; er erinnert an die ähnliche Welt
auffassung gewisser Teile des alten Testaments. Im Grunde ist alles gut;
das Böse und Schlechte ist nur ein minder Gutes, das der Welt zur Füllung,
nicht zum Wesen dient. Goethes Weltanschauung im engsten Sinn bildet sich
im Anschluß an Spinoza aus. Sie vermeidet jeden Dualismus. Einen Gegensatz
zwischen Gott und Welt gibt es bei ihm nicht. Alles ist Gott -Natur.
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Goethes große Gabe der Ein

fühlung in fremde Menschen und Kulturen, eine Vorliebe für die vorder
asiatischen Dichter, eine starke Lebensbejahung und eine kosmopolitische
Gesinnung. -

Zusammenfassend muß gesagt werden, daß in Goethe eine der großartigsten
Synthesen nördlichen und südlichen Wesens vorliegt. Es handelt sich um eine
ähnliche Blutmischung, wie bei den Hellenen zur Zeit ihrer Blüte. Die Tiefe und
Schöpferkraft is

t

bei Goethe wie bei den Griechen vorwiegend nordisches, die
Beweglichkeit und leicht entzündbare Phantasie vorwiegend mediterranes und
vorderasiatisches Erbgut. Eine Reihe von Wesenszügen wird dadurch verständ
lich: eine tiefe Liebe zur Antike, besonders den Griechen, seine Hinneigung zu
Napoleon (die von Napoleon erwidert wird), eine ganz ungewöhnliche Viel
feitigkeit, eine kosmopolitische Gesinnung ebenso wie der Umstand, daß er uns

5
) Vgl. Baur-Fischer-Lenz: Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene,

3
.

Aufl. S. 579 f.

6
) a
.
a
.O.

') a. a.O.
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Mit 1

2 Abbildungen .

Goethe batte nach d
e
r

Schilderung d
e
s

Arztes David Weit e
in
e

männliche ,

ſebr braune Geſichtsfarbe " 1 ) . Die Farbe d
e
r

Saare war gleichfalls braun ,

im Verhältnis zu
r

Geſichtsfarbe ziemlich bell . Die Augen waren völlig braun .

„Die Stirn iſt außerordentlich ſchon , ſchöner a
ls

ic
h

ſi
e je geſeben “ (David Veit ) .

Über d
ie

Form d
e
s

Geſichts ſind wir durch d
ie

a
m

Lebenden abgenommene Maske
von Scadow a

m

ſicherſten unterrichtet (Abb . 9 ) 1a ) . Beſonders charakteriſtiſch iſ
t

die große , vorſpringende , gebogene Kaje . Goethes Geſtalt war über Mittelgroße ,

d
e
r

Oberkörper im Verhältnis etwas größer a
ls

d
e
r

Unterkörper , ähnlich wie
Bomer d

e
n

Odyſſeus ſchildert . Der Schadelinder war ſehr hoch ; er betrug etwa
85. Die im Goetbehauſe in Weimar aufbewahrten Zylinderbúte laſſen darüber
teinen Zweifel .

Schaeffer , Emil :1 ) Vgl . Stabl , Fritz : „Wie ſah Goethe aus ? “ Berlin 1904 .

Goethes außere Erſcheinung . Leipzig 1914 .

1
a ) Erſter Ausguß aus Sdhadows Form į816 .

Doll und Raſſe . 1933. Januar .
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Abb. !. Gortbes Ururgroßvater Jobann
Wolfgang Tertor, geb.1038, geſt. 1701

Profetor der Nedyte

Abb. 2. GoetbesGroßvater Jobann Wolf
gang Tertor, geb.Į098, geſt. 1

7
7
!
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E
R
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n
n
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a
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e
r

Abb . 3
.

Goethes Großmutter Anna Marg .

Tertor geb. Lindbeimer; geb.1711, geſt. 1783
Abb . t . Bruder der Frau Rat Dr. Jobann
Joſt Tertor , Xatsberr in Frantfurt a .Main

Abb . B
.

Goethes Rutter Catbarina Eliſabeth
geb.Tertor , geb.173] , geſt. 1808

Abb . o . Goetbes Vater Joh . CaſparGoetbe ,

Wirtl . Raiſerl . Rat , geb. 17 ! 0 , geſt . 1782
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Abb. 7. Goetbes Soweſter Cornelia, geb.1780, g
e
ſt
. 1777

Abb . 9
.

JobannWolfgang Goethe,

geb.1749, geſt. 1832, Masle v . Schadow

Abb . 1 !. GoethesGroß.b7effe franz lico :

lovius ,Generalprokurator, geb.1797, geſt. !378

Abb . 8 .

Abb . 1
0
.

Goeibes Sobn Auguſt Walther

v . Goetbe , geb.1789, geſt. 1830

Abb . 1
2
.

Goetbes Groß -c7effeAlfred licos
lovius , Prof. derRechte, geb.1800, geſt . 1890
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Der Vater Goethes (Abb . 0) hatte blaue Augen und wahrſcheinlich belle
Kaare , ſchwach betonte Jochbeine , vorſpringende, hohe Paſe , ziemlich ſchmales Ge:
ſicht und trug ſi

ch ſteif . Man kann demnach annehmen , daß in ihm eine Reibe
Eigenſchaften der nordiſchen Raſſe vertreten waren . In übereinſtimmung
damit ſtehen ſeine ſeeliſchen Eigenſchaften : ſeine Grundlichkeit , Gediegenbeit , Pe :

danterie , Eigenbrötelei , ſeine pädagogiſche Gartnådigkeit , ſein ſchwerfälliges
Weſen und ſe

in

ſtarker Sammeleifer . Ein neu aufgefundenes , von Tiſchbein d . A.

gemaltes Bild låßt in der Form d
e
r

Baſe auch einen dinariſchen Einſchlag ver :

muten und zeigt eine ſo große ähnlichkeit mit ſeinem Sohne , daß man es beinabe
für e

in Bild von Goethe ſelbſt halten könnte ? ) .

Die Bilder der väterlichen Großeltern ſind leider verloren gegangen ( ſie

waren , ſolange d
ie

Familie a
m Sirſchgraben wohnte , vorbanden ) . Doch baben

wir d
ie Schilderung , die Goethe in „Dichtung und Wahrheit “ von ſeiner Groß :

mutter gibt ( „ einer ſchönen , hageren , immer weiß und reinlich gekleideten Frau .

Sanft , freundlich , woblwollend iſ
t

ſi
e mir im Gedächtnis geblieben " ) . Der våter :

liche Großvater , der aus dem nördlichen Thüringen (Goldene Aue ) ſtammte ,

zeichnete ſich durch eine ungewöhnliche Aktivitåt aus ; er erwarb durch eigenen
Fleiß und durch Beirat e

in großes Vermogen , das d
ie Grundlage d
e
s

Aufſtiegs

der Familie Goethe wurde .

Goethes Shweſter , di
e überwiegend dem Vater nachſchlug , zeigte in d
e
r

Wefensart viel von ih
m

( Teigung zu Eigenbrötelei , pſychopathiſche Belaſtung ) .

Pieben nordraſſiſchen Merkmalen iſ
t

e
in dinariſcher Einſchlag nach der Große und

Form der Taſe anzunebmen (Abb . 7 u . 8 ) 2a ) .

Ein ganz merkwürdiger Typus tritt uns in Goethes Mutter entgegen . Das
bekannte Bild e

n face , das a
ls ſehr ähnlich bezeichnet wird (Abb . 5 ) , zeigt in

d
e
n

bochgeſchwungenen , ſtarten Augenbrauen , de
r

Form der Piaſenſpitze , de
m

Mund , beſonders aber in der Struktur und d
e
m

Ausdruck d
e
r

dunklen Augen neben

einem nordraffiſchen einen mediterranen und orientaliſchen Einſchlag . Auch auf
einem Jugendbildnis iſ

t

dieſer Jug ſichtbar . Auf ſeeliſchem Gebiet fällt ih
r

uns

verwüſtlicher Optimismus , di
e

bewußte Fernbaltung aller traurigen Eindruce ,

ihre ungewöhnlich ſtarte Lebensbejabung , eine geradezu altteſtamentliche Frömmig
toit , eine große Einfühlungsgabe und Kunſt d

e
r

Menſchenbehandlung auf , Eigen :
ſchaften , die de

m

Äußeren d
e
r

Frau Rat zum mindeſten nicht widerſprechen . Haare
und Augen waren dunkel .

Beim Vater d
e
r

Frau Rat iſ
t

bei d
e
r

Breite des Geſichts und d
e
r

dunklen

Pigmentierung alpiner Einſchlag zu vermuten . Auf alle Fälle ſind b
e
i

ihm d
ie

Farbe von Gaar und Augen , ſowie d
ie Geſichtsbildung unnordiſch (Abb . 2 ) . In

ſeeliſcher Richtung ſind ſeine rubige , beidauliche Art und ſeine große Gewandt :

beit in d
e
r

Behandlung von Menſchen hervorzubeben . Bei d
e
r

Großmutter Tertor
geb. Lindheimer (Abb . 3 ) treten nordiſche Züge gemiſcht mit mediterranen auf

in d
e
m

ſtrengen Geſichtsausdruck , dem „ errſcherblic “ , de
r

Schmalbeit und Lange

des Geſidits , in d
e
n

dunklen Saaren und Augen . Auch b
e
i

ihrem Sohn (Abb . 4 )

und ihrem Ururgroßvater Johannes Steuber , de
r

in ſeiner Vielſeitigkeit etwas an

Goetbe erinnert , iſt neben nordiſchem mediterraner Einſchlag zu vermuten .

Beim Sohn Goethes endlich treten wenigſtens auf einem (bisher nicht v
e
r
:

2 ) Das Bild iſt hier nicht wiedergegeben , da noch nicht ſicher feſtſteht , da
ß

cs Goethes
Vater darſtellt .

2
a ) Das n
e
u

aufgefundene von Morgenſtern berrúbrende Bild (Abb . 1 ) wird a
ls d
a
s

wertvollſte bezeichnet .
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offentlichten ) Bild (Abb . 10) Zuge auf, die an die vorderaſiatiſche Raſſe gemahnen .
Ausdrüdlich bemerkt ſe

i
a
n

dieſer Stelle , daß e
in jüdiſcher Einſchlag unter Goethes

Vorfahren nirgends nachweisbar iſ
t . Die Damen Lindheimer ,Weilburger , von

Marrheim uſw. , die in ſeiner Ahnentafel auftreten , bezeichnen d
ie Herkunft dieſer

Familien von beſtimmten Orten ; ſie beſtanden nadweisbar lange , ebe d
ie Juden

auf das Editt Joſephs II . Familiennamen annabmen . hervorzubeben iſ
t

endlich

noch , daß zwei Großneffen Goethes , Alfred und beſonders Franz X7icolovius

(Abb . Į2 u . !! ) , Åbnlichteit mit Goetbe nachgerühmtwurde . Auch e
in Entel der

Tante Melber , Georg Friedrich Melber , zeigte eine entfernte Ahnlichkeit mit
Goethe . Bei allen dieſen iſ

t

dinariſcher Einſchlag erkennbar .

So ſeben wir alſo bei den nächſten Blutsverwandten Goethes Merkmale
faſt aller europäiſchen Raſſen vertreten . Damit haben wir den richtigen Auss
gangspunkt für d

ie Beurteilung Goethes ſelbſt gewonnen . Keineswegs darf er

a
ls ganz , taum als úberwiegend nordraſſiſch betrachtet werden , wie dies Cham :

berlain tut . Vielmehr haben wir in ih
m

e
in außerſt zuſammengeſetztes Ges

bilde vor uns . Vorausgeſchickt ſe
i , daß in Goethe eine ſelten vollendete Miſchung

von Merkmalen curopäiſcher Raſſen vorliegt . Ganz wenige Geiſter haben ſi
ch

d
e
r

Menſchheit ſo tief eingeprägt wie er ; dies gilt auch von ſeinen Geſichtszügen .

Pur wenige große Menſchen haben ihrem Leben und Schaffen d
ie Vollendung

geben tonnen , woran allerdings Goethe ſelbſt e
in großes perſönliches Verdienſt

zuzuſchreiben iſ
t . Goethes Typus iſt deshalb ſo einbeitlich , weil d
ie Raſſen , die

in der Hauptſache ſeine Züge geprägt haben (die nordiſche und d
ie dinariſche ) ,

über d
ie ausdrudsvollſten Linien verfügen und von ihren Erbanlagen d
ie

zu :

einander paſſenden auf Goethe vererbt haben ; eine Reihe von großen Perſönlich
teiten von Platon und Dante bis zu Schiller , liſzt und Richard
woagner zeigen Zuge dieſer Raſſen ; bei Goethe tommt noch e

in Einſchlag medi
terraner Raſſe hinzu . Goethes Zuge ſind nordiſch -dinariſc -mediterran .
Mit dieſer Feſtſtellung iſ

t zugleich Goethes Weſen a
m

kürzeſten charakteriſiert .

Fordiſch iſ
t

Goethe in ſeiner Geſamtlebensführung .Mordiſch iſt ſeine
große Ordnungsliebe und ſein ſtarter Sammeltrieb , die beide vom Vater
vererbt ſind . Man tennt Goethe erſt dann ganz , wenn man ſeine ausgedehnten
Sammlungen auf allen Gebieten betrachtet . Fordiſch iſ

t

Goethe ganz bes

ſonders in ſeiner innigen Sinneigung zur natur , ſeinem volligen hingegeben :

ſe
in

a
n ſi
e . Gordiſch iſ
t

e
r
in d
e
r

tiefen Ehrfurcht ,mit d
e
r

e
r

ſi
ch

in d
ie [7atur

und jede einzelne ihrer Erſcheinungen verſenkt , nicht minder in ſeinem Beſtreben ,

fich ſtets aus erſter Quelle durch eigene Beobachtung zu unterrichten .

Dieſes Streben geſtattet ihm ſelbſtändige Entdeckungen auf d
e
m

Gebiet des Ors
ganiſchen . Goethe lebt die mechaniſche naturauffaſſung a

b . Seine Auffaſſung
der Natur darf als eine organiſche bezeichnet werden . Die Bedeutung Goethes

in dieſer Richtung iſ
t

noch nicht in vollem Umfang erkannt . Sein Verhältnis zur
Matur iſ

t

das Tiefſte und Großartigſte ſeines Weſens ; es trägt einen religioſen
Charatter . Die ratur iſt ihm in allem die höchſte und letzte Inſtanz . Sie tann
nie irren , ſie behält immer Recht ; der Irrtum iſ

t

ſtets bei den Menſchen , nie bei

ih
r
. „Die Latur bekümmert ſi
ch nicht um irgendeinen Irrtum ; ſie ſelbſt kann nicht

anders a
ls ewig recht handeln ,unbekümmert ,was daraus erfolgen möge " (Goethe ) .

Dieſe tiefe Verbundenheit mit d
e
r

Matur bringt es mit ſich , daß Goethe ſelbſt e
in

Stů Catur iſ
t ; daher ſeine Werke nic veralten werden , ſondern immer jung

bleiben . Der nordiſche Raſſeneinſchlag iſ
t

in dieſem Punkte ganz beſonders b
e :

deutſam für Goethes Geſamtperſönlichkeit und Künſtlertum . — Tordiſch iſ
t
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land a
u
f

d
e
r

Grundlage d
e
r

Siedlungsformenforſchung (Mitteilg .wie vorſt . 36
.

Jabresſor .

1927/28 . Plauen 2928 , S.1—2 [ 5 ) , die deutſche Koloniſationsfrage mit einem großen Wurf
zu
r

Löſung zu führen verſucht . Dies wichtige Wert iſt de
n

Leſern dieſer Zeitſdrift durch
3. Jeiß Beſprechung (Volt u . Raſſe 3

. Ig . , 1928 , S
.

Į89 f . ) (don betannt gemacht
worden . Bei im weſentlichen gleicher Beurteilung möchte ic

h

nur einiges Grundfåglide
antnúpfen . Die Benugbarkeit d

e
r

Flurtarten iſ
t

in letzter Zeit verſchiedentlich angezweifelt

worden mit d
e
m

Hinweis auf etwaige vor unſeren ålteſten Karten liegende Veränderungen

in d
e
r

Flureinteilung , di
e

e
s unmöglich machen , in unſerm verhältnismäßig ſpåten Kartens

material ei
n

unmittelbares Abbild d
e
r

durch d
ie

deutſcheWiederbeſiedlung geſchaffenen 3. T
I
.

ſogar noch vor ih
r

liegenden Agrarverbåltniſſe zu ſehen . Leipoldt hat fogar mit einem
beſonders ſpåten Material gearbeitet : feine Flurtarten gehören weitaus überwiegend erſt
dem 29. Ib . an , 3. T

I
. erſt deſſen Mitte ! Gleidwobl meint er feſtſtellen zu können , daß die

„ Siedlungen ſeit d
e
m

Abſchluß d
e
r

oſtdeutſden Koloniſation im Vogtland b
is

in d
ie

Zeit

d
e
s

... Šlurtartenmaterials in ihrer Form n
ie grundlegend verändert worden “ ſind , das

Siedlungsbild des 19. Jh . entſpreche in d
e
n

Grundzügen noch der urſprünglichen Anlage

(S. 20 ) . Und wenn nun auf ſeinen Überſichtstarten das Gebiet des ſlawiſchen Blodtypus

mit dem d
e
r

ſlawiſchen Ortsnamen ſowie d
e
m

des élteſten waldfreien Siedlungslandes in

einer geradezu ſchlagenden Weiſe übereinſtimmt , ſo ſeint mir mit dieſer nachgewieſenen
dreifachen Übereinſtimmung in d

e
r

Tat di
e

Probe auf das Erempel gemacht zu ſein .

Man darf aber deswegen nicht glauben , daß jegt alle Flurtarten , auch d
ic

des 19. Ib . ,

eine unbezweifelbare Widerſpiegelung d
e
s

durch d
ie

deutſche Koloniſation geſchaffenen
Siedlungszuſtandes ſein mußten . Im Gegenteil wird man ſtets mit der Möglichkeit álterer
Regulierungen , di

e

das urſprüngliche Bild mehr oder weniger verändert haben , rechnen
müſſen . Sicher beſtehen hierin von Landſchaft zu Landſchaft große Verſoiedenheiten . Eine
ſtrenge Prüfung dieſer Frage iſ

t

in jedem Falle dringend erforderlich . Sie geſdieht am

beſten durch einen Vergleich d
e
r

Verbreitung der verſchiedenen Flurtypen d
e
r

Gegend mit der
wicderbergeſtellten Urlandſbaft und den Ortsnamen . Dies alles muß zuſammenſtimmen ,

wie es auch bei Leipoldt der Fall iſt .

Auf der ſo gewonnenen , geſicherten Grundlage bat Leipoldt d
ie

Flurtarten ausgenugt

mit einer Rühnheit , die die von Joh . Folters geübte Zurüchaltung (vgl . oben S
.
5
8 )

weit hinter ſi
ch

laßt . Hicht allein daß e
r

den ſlawiſchen Blodtypus von d
e
n

deutſchen

Gewann- oder Gelångeformen und d
e
n

Waldhufen reinlich ſcheidet , er ſtellt uns unter ſeinen
nicht weniger a

ls į8 Formentypen auch eine Fülle von Sonder- und Übergangsformen b
in ,

d
ie

d
ie Regulierung bzw. Durchdringung altſlawiſcher Dorfer mit eingewanderten Deutſchen

oder auch das Zuſammenwirken beider voller auf neubeſiedeltem Boden in verſchiedenen
Abſchattierungen erkennbar machen . Man wird hiernach mit d

e
n

Zweifeln a
n

d
e
r

Verwends
barkeit d

e
r

Flurkarten fü
r

Zwecke d
e
r

Pationalitätenforſchung zurüdſteden müſſen .
Fåber auf dieſe Dinge und auf d

ie

reichen Ergebniſſe dieſer Arbeit einzugeben , iſt in

dieſem Zuſammenhange leider nicht möglich . Nur das ſe
i

noch geſagt , daß Leipoldt Xund :
dörfer mit ſlawiſcher Blodflur ſowie ſolche mit anſcheinend tolonialen Fluren feſtgeſtellt
und demgemäß flawiſche und deutſche Runddorfer unterſbeidet , wobei d

ie

letzteren regel

máßiger ſind und mehr an de
n
„ Tormalrundling “ erinnern . E
r

ſieht in dieſen „ cine ſpätere ,

frühtolonialdeutſche Form – vielleicht eine Weiterentwidlung jener “ ( S
.
3
5 ) . Sier , wo

ſchon ſe
it

d
e
n

Zeiten d
e
r

Ottonen das Deutſchtum d
ie Herrſchaft behauptete , obne ſogleich zu

ciner großzügigen Beſiedlung zu ſchreiten , iſt de
r

Gang d
e
r

Dinge denn auch e
in

weſentlich
anderer geweſen , als d

e
r

war , den wir mehrfady in /ſtlicheren Gegenden finden konnten :

Picht zuerſt Rodung und Beſiedlung der Waldgebiete und danach Eindringen in das a
lt :

ſlawiſche Kulturland , ſondern umgekehrt ! Sier begann e
s mit einer leichten Überlagerung

d
e
s

altſlawiſchen Siedlungsbodens mit einer dünnen deutſchen Adelsſdidt , der e
rſ
t

im

1
2

Ib .eine ebenfalls zuerſt nur leichte Durchdringung dieſes alten Kulturgebiets mit deutſchen
Bauern und danach erſt ſchrittweiſe d

ie Rodungstätigkeit folgte . Wie ſi
ch

das im einzelnen
abgeſpielt bat ,wie ſich Deutſche und Slawen ſowie ferner die verſchiedenen deutſchen Stamme

d
a

binein teilten und ſi
ch gegenſeitig durchdrangen ,mag man b
e
i

Leipoldt ſelber nachleſen .

Im öſtlicheren Sadien hat di
e

Meißener Jahrtauſendfeier auch d
e
r

Erforſchung dieſer
Dinge einen kräftigen Anſtoß gegeben . In d

e
r

von Woldemar Lippert herausgegebenen
Softſchrift „Meißniſh -fächſiſche Sorſchungen “ (Dresden 1929 ) ſetzt d

e
r

herausgeber d
ie

Gründung d
e
r

Burg Meißen und damit auch d
ie

tatſächliche Begründung d
e
r

deutſden Berrs
daft im Sorbenlande auf de

n

Mai 929 an . Rudolf Rooid te ſdildert darin d
ie
„ , An :

fånge d
e
r

Martgrafſchaft Meißen “ ,wobei de
r

Ausbau d
e
s

Landes , ſeine allmåbliche Übers
führung in deutſche Verbåltniſſe , de

r

gemiſcht deutſch -ſlawiſche Charakter d
e
s

Burgward :

ſyſtems und zahlreiche deutſch -ſlawiſche Miſchbildungen von Ortsnamen zur Sprache
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tommen . Alfred Meise ſchließt eine Behandlung d
e
r
„Altmeißener Bürgernamen “ a
ls

„ Quelle zu
r

Beſiedlungsgeſchichte d
e
r

Stadt “ an . Von į200 bis į800 bat er unter d
e
n

Rufnamen teinen einzigen altſlawiſchen gefunden . Der deutſche und zwar rein mitteldeutſde
Charakter d

e
r

älteſten Stadtbewobner , wie er auch durch d
ie

Familiennamen bezeugt wird ,

iſ
t

dadurch feſtgeſtellt .
Der ebenfalls in dieſem Zuſammenhang zu nennende Belmuth Groger , Tauſend

JahreMeißen (Meißen 1929 ) , ſchildert fackundig und beſonders liebevoll di
e

Koloniſations
zeit (vgl . Deues Archiv f . Sådſ . Geld . 1930 , S

.

289 ) .

Sur cerane weift Ostar Philipp , Eine Spur d
e
s

Sorbiſchen in Weſtſachſen ?

( 17
.

Archiv f . Sådſ . Geſch . u . Alterttde . Bd . 48 , 1927 , S
.

306 ff . ) nadh , daß dort noch u
m

1670 e
in

in wendiſcher Sprache abgefaßtes Geldofregiſter vorbanden war und vom
dortigen Stadtſchreiber Georg Kemnig in

s

Deutſche überſegt wurde . Außer d
e
r

damit für

d
e
n

Stadtſdreiber bezeugten Kenntnis der wendiſchen Sprache deutet nichts darauf hi
n , daß

dieſe Sprache ſi
ch
in ecrane langer erhalten båtte als anderswo inWeſt- und Mittelſachſen .

Jobannes Langer , Flurgeograpbiſche Unterſuchung über d
ie

älteſten Freiberger Bes
ſiedlungsverhåltniſſe ( eb

d
. S. Į85 ff . ) , will auf Grund d
e
r

vors und frühgeſchichtlichen
Unbewohntheit d

e
r

Waldgegend d
ie
in d
e
r

Umgebung vorhandenen ſlawiſchen Flurnamen
nur al

s

Orientierungsbezeichnungen gelten laſſen , d
ie ſogar ſpåter zur ſlawiſchen Bes

nennung echt deutſcher Waldhufendorfer führten “ , 3.B. Loßnitz , Kleinbobrigid , Colmnitz .

Die Anfänge der deutſchen Dorfſiedlung geben hier b
is

in d
ie Mitte d
e
s

ļ2 . Ib . , di
e

d
e
r

ſtådtiſch -bergbaulichen Entwidlung b
is į185 zurüd .

Wann vom weſtlichen Sachſen aus , wo d
ie Gründung deutſcher Dorfer ſchon ſe
it

1080 beridtet wird , di
e Siedlungstätigkeit den Elbtefſel erreichte , iſt di
e Frage , von d
e
r

Otto Eduard Sdmiot , Die Befiedlung d
e
s

ſächſiſchen Elbteſſels und d
ie Anfänge von

Dresden ( 17
.

Archiv f . Sáchſ . Geſch . u . Altertide . BD . 48 , 1927 , S
.

31–00 ) , ausgeht . E
r

weiſt nadı , daß |144 auch hier eine „ Roloniſation großen Stils “ ſchon im Gange , deutſche
Koloniſtendörfer ſchon gegründet waren . Die Schilderung d

e
s

Fortgangs d
e
r

Koloniſation ,

fü
r

d
ie

neben d
e
n

Reibendörfern auch d
ie

deutſchen Rundlinge “ al
s

charakteriſtiſch behandelt
werden , geht nicht nur bi

s

zu den beiderſeits der Elbfåhre gelegenen Sorbenweilern Drezga ,

d
ie etwa um ļ150 in deutſche Koloniſtendorfer umgewandelt di
e

Reimzellen d
e
s

u
m Į215 / 16

zur Stadt erhobenen Dresdens waren . Sie dringt auch in d
e
n

von Böhmen ſcheidenden
Grenzwald und gibt auch e

in Bild von d
e
r

unter Martgraf Beinrich im į3 . Ib . über d
ie

Hiederlauſitz „ b
is

a
n

d
ie Tore von Frankfurt a . O
.
" (S.58 ) fortgeſorittenen Siedlungss

bewegung . Die hier wiederholte Serleitung d
e
r

forbiſchen Withaſen von d
e
n

germaniſchen

Warnen (S.39 ) bat Woldemar Lippert , Wendiſches im Anſchluß an.O. E. Scmidts
Wendenbuch (ebd . S. 284 ff . ) mit Recht abgelehnt .

Vom ſådliſden Sorbenland aus iſ
t

d
ie

fråntiſche hufe a
ls Waldkoloniſationsbufe der

fråntiſchen Siedler von dieſen und anderen Deutſchen weiter nach Oſten getragen , nicht
allein nach Schleſien , ſondern auch nach Böhmen , Polen , Galizien . Sie iſt auch von ( lawi :

den Koloniſten übernommen worden . Heinrich v . Locid , Di
e

fråntiſche Sufe (Zeitſchr .

d . Ver . f . Geſc . Soleſiens o
Į
. Bd . , 1927 , S
.
8
į ff .; 03
.

Bd . , 1929 , S
.
3
3 ff . ) , ha
t

uns
darüber eine gründliche Studie beſchert ,worin e

r

u . a . dieſe Sufe mit d
e
r

tleineren flamis
ſchen vergleicht , die im Gegenſag zu ih

r , de
r

eigentlichen Rodungshufe , hauptſächlich auf
das offene Land beſchränkt iſ

t

und ſtets in Gewannen liegt . Eine eingehende Unterſuchung

d
e
r

ſdwantenden Großenverhältniſſe und d
e
r

Unterteilungen iſ
t

angeſchloſſen .

Schon zwiſchen 550 und 600 v . Chr . , wic E. Peterſen , Heue Ergebniſſe über d
ie

germaniſche Kultur in Soleſien (Althleſien 1929 S. 196 ff . ) , darlegt , ſind Frübgermanen "

in geringer Zahl in Schleſien eingedrungen und haben ſi
ch mit d
e
n

dortigen „ Illyriern “ ,

d
e
n

Trägern der Laufiter ' Kultur , friedlich vermiſcht . Die 500 bis 400 ſehr mächtig g
e
s

wordene Germanencinwanderung hat das illyriſche Voltstum vernichtet . Had 400 bis
300 wandern dieſe Germanen (Baſtarner ) weiter nach Oſten .

In die polniſche Vorzeit des Landes , in der jedoch nordgermaniſche Einfluffe noch
eine bedeutende Rolle ſpielen , führt Fedor v . Beydebrand u .der Lafa , Peter Wlaſt und

d
ie nordgermaniſchen Beziehungen d
e
r

Slawen ( Zeitſchr . d . Ver . f . Schlej . Geſc . 1927 ,

8
.

247—278 ) , zurúd . Im Gegenſatz zu Fricdrich Reiche weiſt er di
e

däniſche Abkunft d
e
s

Peter Wlaſt ( f 1163 ) und ſeine Verwandtſchaft mit d
e
m

waragiſden Berrſchergeſchlecht
Xußlands nach . Wie ſein Großvater Magnus wird auch Peter in de

n

Quellen Graf von
Breslau (comes Wratislawiensis ) genannt . Manches Sypothetiſche wird angeknüpft
über einen aus nordiſchem Blut entſproſſenen Berrenſtand Schleſiens , de

r

3
. T
I . in den

Bauernſtand zurüdgeſunten ſe
i ,und d
ie Sahnelligkeit ,mit de
r

ſpäter d
ie Verſchmelzung mit

d
e
r

deutſchen Bauerneinwanderung geſchab , ertlårlich machen ſo
ll
.
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Eine andere Einwanderungsſdicht , di
e

Wallonen , behandelt Konrad Wutte , Ju
r

Geſchichte d
e
s

Geſchlechts d
e
r

Gallici (Wald ) und ihres Grundbeſites in Schleſien im

13./10 . Ib . (ebd . S.279—3 } ] ) . Das Geſchlecht , das d
e
m

dlteſten ſchleſiſchen Adel angehört ,

hat auch eine deutſche Siedlungstätigkeit entfaltet .

Die ganze ſchleſiſche Siedlungsfrage greift mutig , aber etwas gewagt Wolfgang

I un gandreas , Beiträge zu
r

Erforſchung d
e
r

Beſiedlung Schleſiens und zur Ents
widlungsgeſchichte d

e
r

foleſiſchen Mundart (Wort und Brauch , Beft 1
7 , 1928 ) , an , indem

e
r

ſich außer d
e
n

geſchichtlichen Materialien und d
e
n

Plamen hauptſächlich auf di
e

Munds
arten ſtugt . Bernhard Martin (Zeitſor . d . Ver . f . ſchlef . Geſch . Bd . 62 , 1928 , S

.

389 ff . )

hat d
ie Arbeit wegen Fehlens der nötigen Vorarbeiten aufmundartlichem Gebiete a
ls

vers
frübt ſcharf abgelehnt . Ernſt Schwarz , Die ſchleſiſche Mundart (Der Oberſoleſier ,

ļļ . Ig . 1929 , S.71-83 ) , erkennt dagegen a
n , daß es Iungandreas gelungen ſe
i , „Weins

bolds Ergebniſſe in weſentlichen Punkten zu verbeſſern , den überwiegenden Einfluß thürins
giſch -meiðniſcher Elemente tlarzulegen , weiterhin d

ie Beteiligung befiiſcher Elemente in de
n

Sudeten und bayriſcher bauptſächlich im Süden d
e
s

ſchleſiſchen Raumes wahrſcheinlich zu

machen , di
e

niederdeutſchen und oſtfråntiſchen Beſiedlerteile von d
e
r

überragenden Stellung ,

d
ie

ihnen Weinhold eingeräumt hatte , herabzudrüden . Im einzelnen ſind aber viele Vors
bebalte zu machen “ .

Über Gebiete geringeren Umfangs unterrichten Guſtav S doen aidh , Die Befieds
lungsgeſchichte d

e
s

Kreiſes Jauer (Schleſ . Geſch . - B
I
. 1926 , S
.

6—11 ) und Adalbert hoff :

mann , Di
e

Beſiedlung des Kreiſes Striegau (ebd . Š . 63–09 ) . In beiden Kreiſen hat die

Deutſchbeſiedlung erſt mit dem Įz . Ib . begonnen .
Auch in Oberſclefien begann d

ie Auslegung von Städten und Dörfern zu deutſchem
Recht ſchon im įg . Ih . J. Schwieder , Dic ſoziale Struttur der låndlichen Beddlterung

d
e
s

alten Kreiſes Beuthen u
m

1743 und d
ie Auswirkung d
e
r

friderizianiſchen Agrarreforms
gefeggebung im gleichen Gebiet (Initteilgg . des Beuthener Geſc .: u .Muſ . -Ver . Beft 7–10 ,

1927 , S.7—97 ) , berichtet außerdem von böhmiſchem Zuzug und ſeit į520 von weiterem
Zuzug deutſcher Koloniſten , beſonders Bergleuten und Gewerbetreibenden aus Franten . Die
Urbarien d

e
r

Herrſchaft B
.

von 1546 und 2003 enthalten meine große Reihe deutſcher
ramen " . Der einziehende Proteſtantismus „ſtåckt ebenfalls das deutſche Element “ ( S . !! ) .

Nach den Verwüſtungen d
e
s

3
0 jábr . Krieges werden ,billige Arbeitsträfte aus Polen “

angeſiedelt . Um 1743 iſt di
e Beválterung des Kreiſes d
e
r

Sprache nach „ zum größten Teil
polniſch “ . Die friderizianiſche Koloniſation , di

e

d
ie Anſiedlung von Ausländern , in Obers

ſchleſien von Deutſchen , forderte ,wurde in dieſem Punkte nur zum tleinen Teil durchgeführt .

Eine nachhaltige Ausbreitung d
e
r

deutſchen Sprache brachte erſt d
ie mit d
e
m

Aufblühen

d
e
r

Induſtrie ſeit Mitte 19. Ib . erfolgende „ ausſchließlich von deutſchem Geiſt und deutſcher
Sprache getragene ganz außerordentliche wirtſchaftliche Belebung “ .

Die durch eingewanderte Bergleute aus Franken und Sachſen im Laufe d
e
s

ļo . Ih .

raſch verbreitete Reformation hat nach Paul franzte , Beiträge zu
r

Geſchichte d
e
r

R
e
s

formation im Beuthener Lande (ebd . Beft y
l
/ 12 , 1929 , S
.

75—83 ) , noch im gleichen Jabra
hundert d

ie

Oberband gewonnen . Daß d
ie

ſchon 1623 einſegende Gegenreformation , di
e

nach Sowieder „ ganze Arbeit getan “ hat (S. Į7 ) , „das Beuthener Land poloniſiert habe “ ,
ſoll nach Franzte nicht beweisbar ſe

in . Aber „ viele Änzeichen ſprechen fü
r

eine ſtarte Polonis
ſierung in jenem Jahrhundert “ (S. 82 ) .

Eine deutſche Bürgerſchaft in d
e
r

Stadt Beuthen beſtand nach W. Immerwahr ,

Das Alter d
e
r

Priv . Schügengilde in Beuthen 0.-S. ( eb
d
. Beft !!! 12 , 1929 , S
.

189—105 ) ,

ſchon vor 1800. Eine ſtaðtiſche Urkunde von į369 enthält , ſoweit Bürger genannt ſind ,

nur deutſche Tamen . 1400—1470 folgte eine Periode d
e
s

Unterganges des Deutſctums
und des Entſtehens und Erſtartens ſlawiſchen Weſens “ (S. Į00 ) .

Z
u

d
e
r

oben berührten mangelhaften Durchführung d
e
r

friderizianiſchen Koloniſation
bietet Walter Arauſe , Geſchichte von Pilzendorf , Kreis Beuthen ( eb

d
. S
.

124–15 ] ) ,

einen örtlichen Beleg . Auf d
e
r

Seldmart d
e
s

urſprunglich Grzybowig benannten Dorfes
wurden d

ie

friderizianiſchen Kolonien Marienau und Philippsdorf gegründet . Die Kolos
niſten ſind nach d

e
n

mitgeteilten Plamen weitaus überwiegend Polen . &tur eine verſdwin
dende Minderheit trågt deutſde Hamen .

Wieviel bier b
is

in d
ie

neueſte Zeit verſäumt worden iſ
t , zeigt Alois M. Kosler ,

Die preußiſche Voltsſchulpolitik in Oberſchleſien 1742—1848 (Einzelſdriften zu
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2
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.
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Problem zugleich ents

ſdieden und verſtändnisvoll in ångriff zu nehmen “ (Sorſog . 3. Brand . u . Preuß . Beſch .

43. Bd . , S. 440 ) .
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Neue Arbeiten zur Deutſchwerdung des Dſtens . (Fortſetung : Süden u
n
d

Südoſten . ) Von Archivdirettor i . R
.

Dr. Hans Witte
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Altdeutſche Malerei
Von Prof. Dr. A
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Jahrhunderte umſpannende Geſchichte der alt
deutſchen Malerei geführt . Don d

e
r
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e
r
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Die Germaniſche Gothik
Von Prof. Dr. Fr. Bod . Mit 5

5

Bildern auf
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8 Kunſtdrudtafeln . Für Werkbundmitglieder

kart . RM . 3.20 , ſtatt RM . 4
. -

Verf . hebt vor allem einige Hauptzüge Heraus ,

d
ie

d
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ls germaniſche Kunſt erweiſen .

Altgermaniſche Kunſt
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Frau und Mann aus d
e
m

Sarntal , Südtirol

Kunſtbeilage zu „ Volt und Ralie " Aus : Selm , Deutide Voltetracten

J. S
.

Lebmanns Verlag , Münden



volt und Raffe
Illuſtrierte Vierteljahrsſchrift fü

r

deutſches Volkstum
Berausgeber : Prof. Pichel (Riel ) ; Dr. Bachtold (Baſel ) ; Prof. Dethleffſen (Königsberg

1
. P
r
. ) ; Prof. Fehrle (Beidelberg ) ; Prof. E. Siſcher (Berlin ) ; Prof. Hambruch Bamburg ) ;

Prof. Helbot ( Innsbruck ) ; Prof. O
.

Lebmann (Ältona ) ; Dr. Lüers (München ) ; Prof. Mielte
Bermsdorf b . Bln . ) ; Prof. Molliſon (München ) ; Prof. Much (Wien ) ; Prof. Panzer

(Beidelberg ) ; Dr. Pegler Bannover ) ; Prof. J. Peterſen (Berlin ) ; Prof. Sartori (Dorts
mund ) ; Prof.W.M.Schmid (München ) ; Prof. A. Schultz (Königsberg ) ; Prof. Schulge :

Maumburg (Saaled ) ; Prof. Thurnwald (Berlin ) ; Prof. Wahle Heidelberg ) ; Prof.
Wrede (Róln ) ; Dr. Jaunert (Wilhelmshöhe ) ; Dr. Zeiß (Frankfurt M. ) .

Sdriftleitung der Zeitſchrift : Univerſitätsprofeſſor Dr. Otto Rede , Gaugſch

b
e
i

Leipzig , Ring 3
5 , und Dr. phil . Bruno Kurt Schultz ,München , Deubauſerſtr . 5
į
.

Verlag : J. S. Lebmann ,München 2 SW . , Paul Heyſe -Straße 26 .

Jährlich erſcheinen 4 Befte . Bezugspreis jährlich M. s.: - , Einzelheft M. 2 .

Portſchedtonto d
e
s

Verlags München į29 .

Poſtſpartaſſe Wien 5
9

594 . Konto b
e
i

d
e
r

Bayeriſchen Verejnşbant inundheit .

Konto bei der Kreditanſtalt d
e
r

Deutſchen c . 6
.
m . b . h . Prag : II , Arotauerſtraße :) !

(Poftſpartaſſenkonto d
e
r

Kreditanſtalt : Prag 6
2

780 ) . Soweizerndo pofticedtechung
Bern III 4848. Sowed . Poftſdedtonto Stodholm 4107 .

8
. Jahrgang Beft ! Januar ( 1Vintermonid ) !933

Der Verlag behält ſich das ausſchließliche Recht d
e
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e
r
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Raſenmerkmale Goethes

und ſeiner nåchſten Verwandten .

Von Dr. Walther Rauſchenberger ,

Direktor der Sendenbergiſchen Bibliothek , Frankfurt a .M.
Mit ļ2 Abbildungen .

ſehr braune Geſichtsfarbe " 1 ) . Die Farbe d
e
r

Saare war gleichfalls braun ,

im Verhältnis zu
r

Geſichtsfarbe ziemlich bell . Die Augen waren vollig braun .

„Die Stirn iſ
t

außerordentlich ſchon , ſchöner als ic
h

ſi
e je geſehen “ (David Veit ) .

Über d
ie

Form d
e
s

Geſichts ſind wir durch d
ie

a
m

Lebenden abgenommene Maske
von Sdado w a

m

ſicherſten unterrichtet (Abb . 9 ) la ) . Beſonders baratteriſtiſch iſ
t

d
ie große , vorſpringende , gebogene Maje . Goethes Geſtalt war über Mittelgroße ,

der Obertorper im Verbältnis etwas großer als der Untertorper , åbnlich wie
Komer d

e
n

Odyſſeus (childert . Der Shadelinder war ſehr hoch ; er betrug etwa

$ 5 . Die im Goethebauſe in Weimar aufbewabrten Zylinderbüte laſſen darüber
teinen Zweifel .

1 ) Vgl . Stabl , Fritz : „Wie ſah Goethe aus ? “ Berlin 1904 . daeffer , Emil :

Goethes äußere Erſcheinung . Leipzig 1914 .

la ) Erſter Ausguß aus Schadows Form 1810 .

Doll und Raſſe . 1933. Januar . ?
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Abb. 2. Goetbes Großvater Jobann Wolf :
gang Tertor, geb.1098, geſt. 177!

Abb. 4. Bruder der Frau Rat Dr. Jobann
Joſt Tertor, Xatsbere in Frantfurt a.Main

DO

Abb. !. Goetbes Ururgroßvater Jobann
Wolfgang Tertor, geb.į038, geft. 1701

Profesor d
e
r

Rechte

v
a
n
n
u
n
ci
v
ín
a

Abb . 3. Goetbes Großmutter Anna Marg .

Tertor geb. Lindbeimer ; geb. 17 !! , geſt . 1783

Abb. B
.

GoethesMutter Catharina Eliſabetb
geb. Tertor , geb.173Į, geſt. 1808

21bb. 0
.

Goethes Vater Job . CaſparGoethe,

Wirtl . Raiſerl . Xat , geb.1710, geſt. 1782



1933, I 3

Abb. 7." Goetbes Soweſter Cornelia, geb.1780, geſt. 1777

Abb. g. Jobann Wolfgang Goetbe,
geb.1749, geft. Į832, maste v. Schadow

Abb. ll. Goetbes Groß 17effefranz Picos
lovius, Generalprokurator, geb.!797, gert. 1878

Abb. s.

Abb. 1
0
.

Goethes Sobn Auguſt Walther

v . Goetbe, geb.1789, geſt. 1830

Abb . Į2 . Goetbes Groß -17effeAlired Glicos
lovius , Prof. der Rechte, geb.1800, geſt. 1890
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Der Vater Goethes (Abb . 0) hatte blaue Augen und wahrſcheinlich belle
Baare, ſchwach betonte Jochbeine , vorſpringende , hobe Piaſe, ziemlich ſchmales Ge:
ſicht und trug ſich ſteif . Man kann demnach annehmen , daß in ihm eine Reibe
Eigenſchaften d

e
r

nordiſchen Raffe vertreten waren . In Übereinſtimmung
damit ſtehen ſeine ſeeliſchen Eigenſchaften : ſeine Grundlichkeit , Gediegenbeit , Pc :

danterie , Eigenbrötelei , ſeine pädagogiſche Gartnådigteit , ſein ſchwerfälliges
Weſen und ſe

in

ſtarker Sammeleifer . Ein neu aufgefundenes , von Tiſchbein d . A.

gemaltes Bild laßt in der Form d
e
r

Taſe auch einen dinariſchen Einſchlag v
e
r
:

muten und zeigt eine ſo große Åbnlichkeit mit ſeinem Sobne , daß man e
s beinahe

für e
in Bild von Goethe ſelbſt halten könnte ? ) .

Die Bilder der våterlichen Großeltern ſind leider verloren gegangen ( ſic

waren , ſolange d
ie Familie a
m Kirſchgraben wohnte , vorbanden ) . Doch baben

wir d
ie Schilderung , die Goethe in „Dichtung und Wahrheit “ von ſeiner Groß :

mutter gibt ( „ einer ſchönen , bageren , immer weiß und reinlich gekleideten Frau .

Sanft , freundlich , wohlwollend iſ
t

ſi
emir im Gedächtnis geblieben “ ) . Der våter :

liche Großvater , der aus dem nördlichen Thüringen (Goldene Aue ) ſtammte ,

zeichnete ſi
ch

durch eine ungewöhnliche Aktivität aus ; er erwarb durch eigenen
Fleiß und durch Beirat e

in großes Vermogen , das die Grundlage des Aufſtiegs
der Familie Goethe wurde .

Goethes Shweſter , die überwiegend d
e
m

Vater nachſchlug , zeigte in der
Weſensart viel von ih

m

(Leigung zu Eigenbrötelei , pſychopathiſche Belaſtung ) .

Pleben nordraſſiſchen Merkmalen iſ
t

e
in dinariſcher Einſchlag nach der Große und

Form der Taſe anzunebmen (Abb . 7 u . $ ) ? - ) .

Ein ganz merkwürdiger Typus tritt uns in Goethes Mutter entgegen . Das
bekannte Bild e

n face , das a
ls ſehr ähnlich bezeichnet wird (Abb . 5 ) , zeigt in

d
e
n

hochgeſchwungenen , ſtarten Augenbrauen , d
e
r

Form der Paſenſpitze , de
m

Mund , beſonders aber in der Struttur und dem Ausdruck der dunklen Augen neben
einem nordraſſiſchen einen mediterranen und orientaliſchen Einſchlag . Auch auf
einem Jugendbildnis iſ

t

dieſer Zug ſichtbar . Auf ſeeliſchem Gebiet fällt ih
r

uns

verwüſtlicher Optimismus , die bewußte Sernhaltung aller traurigen Eindrúde ,

ihre ungewöhnlich ſtarke Lebensbejabung , eine geradezu altteſtamentliche Frömmig :
teit , eine große Einfühlungsgabe und Runſt d

e
r

Menſchenbehandlung auf , Eigen :
ſchaften , die dem Äußeren der Frau Rat zum mindeſten nicht widerſprechen . Haare
und Augen waren dunkel .

Beim Vater der Frau Rat iſ
t bei d
e
r

Breite des Geſichts und d
e
r

dunklen

Pigmentierung alpiner Einſchlag zu vermuten . Auf alle Fälle ſind b
e
i

ih
m

d
ie

Farbe von Baar und Augen , ſowie d
ie Geſichtsbildung unnordiſch (Abb . 2 ) . In

ſeeliſcher Richtung ſind ſeine rubige , beſchauliche Art und ſeine große Gewandts
beit in d

e
r

Behandlung von Menſchen bervorzuheben . Be
i

d
e
r

Großmutter Tertor
geb. Lindheimer (Abb . 3 ) treten nordiſche Züge gemiſcht mit mediterranen auf

in d
e
m

ſtrengen Geſichtsausdrud , dem ,, errſcherblict " , de
r

Schmalbeit und Länge

d
e
s

Geſichts , in d
e
n

dunklen Saaren und Augen . Auch bei ihrem Sohn (Abb . 4 )

und ibrem Ururgroßvater Johannes Steuber , de
r

in ſeiner Vielſeitigkeit etwas a
n

Goetbe erinnert , iſt neben nordiſchem mediterraner Einſchlag zu vermuten .

Beim Sohn Goethes endlich treten wenigſtens auf einem (bisher nicht vers

2 ) Das Bild iſ
t

hier nicht wiedergegeben , da noch nicht ſicher feſtſteht , daß cs Goethes
Vater darſtellt .

2
a ) Das neu aufgefundene von Morgenſtern berrührende Bild (Abb . 7 ) wird a
ls d
a
s

wertvollſte bezeichnet .
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offentlichten ) Bild (Abb . 1o) Züge auf, die an die vorderaſiatiſche Raffe gemabnen .

Ausdrůdlich bemertt ſe
i

a
n dieſer Stelle , daß e
in jüdiſcher Einſchlag unter Goethes

Vorfahren nirgends nachweisbar iſ
t . Die Damen Lindbeimer ,Weilburger , von

Marrbeim uſw. , die in ſeiner Abnentafel auftreten , bezeichnen d
ie hertunft dieſer

Samilien von beſtimmten Orten ; ſie beſtanden nachweisbar lange , ebe d
ie Juden

auf d
a
s

Editt Joſepbs II . Familiennamen annahmen . hervorzuheben iſ
t

endlich

noch , daß zwei Großneffen Goethes , Alfred und beſonders Franz 77icolovi u s

(Abb . Į 2 u . Į ! ) , Ahnlichkeit mit Goethe nachgerühmt wurde . Auch e
in Enkel der

Tante Melber , Georg Friedrich Melber , zeigte eine entfernte åbnlichkeit mit
Goethe . Bei allen dieſen iſ

t

dinariſcher Einſchlag erkennbar .

So ſehen wir alſo bei d
e
n

nächſten Blutsverwandten Goethes Merkmale
faſt aller europäiſchen Raſſen vertreten . Damit haben wir d

e
n

richtigen Aus
gangspuntt für d

ie Beurteilung Goethes ſelbſt gewonnen . Keineswegs darf er

als ganz , laum als überwiegend nordraffiſch betrachtet werden , wie dies Chams
berlain tut . Vielmehr haben wir in ih

m

e
in äußerſt zuſammengeſetztes Ges

bilde vor uns . Vorausgeſchickt ſe
i , daß in Goethe eine felten vollendete Miſchung

von Merkmalen europäiſcher Raſſen vorliegt . Ganz wenige Geiſter haben ſich
der Menſchheit ſo tief eingeprägt wie er ; dies gilt auch von ſeinen Geſichtszügen .

Our wenige große Menſchen baben ihrem Leben und Schaffen die Vollendung

geben können , woran allerdings Goethe ſelbſt e
in großes perſönliches Verdienſt

zuzuſchreiben iſ
t . Goethes Typus iſ
t

deshalb ſo einheitlich , weil die Raffen , di
e

in der Hauptſache ſeine Züge geprägt haben ( di
e

nordiſche und d
ie dinariſche ) ,

über d
ie ausdrudsvollſten Linien verfügen und von ihren Erbanlagen die zu
s

einander paſſenden auf Goethe vererbt haben , eine Reihe von großen Perſönlich .

keiten von Platon und Dante b
is

zu Schiller , liſzt und Richard
Wagner zeigen Züge dieſer Raſſen ; be

i

Goethe tommt noch e
in Einſchlagmedi

terraner Raſſe hinzu . Goethes Zuge ſind nordiſc -dinariſch- mediterran .
Mit dieſer Seſtſtellung iſ

t zugleich Goethes Weſen a
m türzeſten charakteriſiert .

Mordiſch iſ
t

Goethe in ſeiner Geſamtlebensführung . Fordiſch iſt ſeine
große Ordnungsliebe und ſein ſtarker Sammeltrieb , die beide vom Vater
vererbt ſind . Man tennt Goethe erſt dann ganz , wenn man ſeine ausgedehnten
Sammlungen auf allen Gebieten betrachtet . Fordiſch iſ

t Goethe ganz b
e
s

ſonders in ſeiner innigen Sinneigung zu
r

17atur , ſeinem völligen hingegeben :

ſein a
n

ſi
e . Cordiſch iſ
t

e
r in der tiefen Ehrfurcht ,mit d
e
r

e
r

ſi
ch

in d
ieBatur

und jede einzelne ihrer Erſcheinungen verſenkt , nicht minder in ſeinem Beſtreben ,

ſi
ch ſtets aus erſter Quelle durch eigene Beobachtung zu unterrichten .

Dieſes Streben geſtattet ihm ſelbſtåndige Entdeckungen auf dem Gebiet des Or :

ganiſchen . Goethe lebnt d
iemechaniſche Naturauffaſſung a
b . Seine Auffaſſung

d
e
r

Flatur darf als eine organiſche bezeichnet werden . Die Bedeutung Goethes

in dieſer Richtung iſ
t

noch nicht in vollem Umfang erkannt . Sein Verhältnis zur
Hatur iſt das Tiefſte und Großartigite ſeines Weſens ; es trägt einen religioſen
Charakter . Die Gatur iſt ihm in allem die höchſte und letzte Inſtanz . Sie kann

n
ie irren , ſie behält immer Recht ; de
r

Irrtum iſ
t

ſtets bei den Menſchen , nie bei

ib
r . „ Die Płatur bekümmert ſi
ch nicht u
m irgendeinen Irrtum ; ſie ſelbſt tann nicht

anders als ewig recht handeln , unbekümmert ,was daraus erfolgen möge “ (Goethe ) .

Dieſe tiefe Verbundenheit mit d
e
r

batur bringt es mit ſich , daß Goethe ſelbſt e
in

Stud Flatur iſ
t ; daher ſeine Werke n
ie

veralten werden , ſondern immer jung
bleiben . Der nordiſche Raſſeneinſchlag iſ

t

in dieſem Puntte ganz beſonders b
e :

deutſam für Goethes Geſamtperſönlichkeit und Kunſtlertum . - Nordiſch iſ
t

1
1
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Goethe ferner in ſeinem ausgeſprochenen Individualism u 8. Ihm erſchöpft

ſich alles Denten und Dichten im Einzelweſen und ſeinen Problemen . Für
ſtaatliche Dinge hat er geringeres Intereſſe und Verſtändnis , weil ſie ih

m

zu

ſehr a
ls Menſenwert erſcheinen . Auch die ungewöhnliche Teidlojigteit

iſ
t

zu nennen ,mit der er beſonders den jüngeren Schiller neben ſich auftommen
läßt und ſeine dichteriſche Entwidlung in unmittelbarſter Tåhe erlebt und ſelbſt
fördert . — Nordiſch iſ

t weiter Goethes geiſtiges Auge , die Art ,wie er die Dinge
fiebt , ſein Verbalten zur Welt , das kein Zergliedern , ſondern e

in ununter :

brochenes Schauen iſ
t . Das A uge beberrſcht Goethes ganzes Weſen ; alle

anderen Sinne treten dagegen in den hintergrund . Alles , was e
r dichtet und

ſchreibt , iſt anſchaulich . Len33 ) ſchreibt über d
e
n

nordiſchen Menſchen u . a .:

„ Der nordiſche Menſch denkt anſchaulid ) in Bildern , er iſt „zum Seben geboren
und Schauen beſtellt (Goethe ) . Die böchſte Schönbeit findet e

r

in der Geſtalt .

Seine túnſtleriſche Begabung liegt demgemaß auf dem Gebiet d
e
r

bildneriſchen
Formgeſtaltung . “ Wir finden in dieſer Charakteriſierung weſentliche Züge Goethes
wicdergegeben . Wir müſſen deshalb d

ie Kraft der anſchauung und die Ge :

ſtaltungstraft als einen vorwiegend nordiſchen Zug Goethes bezeichnen .

In de
m

ſtart bildneriſchen Zug ſeines Weſens iſ
t indes Goethe den Bellenen

ſo tief verwandt , daß man bei ihm a
n

eine ähnliche Blutmiſchung denken muß
wie bei jenen und deshalb auch d

e
r

mediterranen Raſſe 4 ) einen Anteil an

Goethes Künſtlertum wird zugeſteben müſſen , worauf auch Goethes entſpiedenes
Ablehnen alles Abſtrakten hindeutet . Kur ſo iſt Goethes tiefe Liebe zu den Griechen
verſtändlich , fein Ausſpruch : „ Ein jeder ſe

i

e
in Grieche in ſeiner Art , doch e
r ſei's ! "

Beide Raſſen ,die nordiſche undmediterrane , ſind miteinander verwandt und haben
ihren künſtleriſchen Schwerpunkt in der Geſtalt , dem Sinn für Formen .

Auch andere Eigenſchaften deuten (neben Goethes Geſichtszügen ) auf einen
mediterranen Einſchlag b

in , ſo ſeine beſonders in d
e
r

Jugend auffallende , ſtarte
Erregbarkeit (Zornmutigkeit ) , die er ſelbſt a

n

ſi
ch tadelt , und d
ie mit anderen

Eigenſchaften , wie ſeiner großen Ordnungs- und Friedensliebe , in merkwürdigem
Kontraſt ſtehen .

Goethe hat neben männlichen Eigenſchaften einen weiblichen Zug im Weſen .
Er tann nur das als vollendetes Kunſtwert ſchaffen ,was er menſchlich -perſönlich ,

in d
e
r

Regel mit Frauen , ſeeliſch erlebt hat . E
r

wird vom Erlebnis gleich :

ſam befruchtet . Während männlich geartete Dichter aus der Idee heraus
dichten , Ideendichter ſind (Schiller , Sbateſpeare ) , iſt Goethe ganz a

n das Ers
lebnis gebunden . Goethe wurde ferner leicht zu Tránen gerührt . „ ermann
und Dorothea “ kann e

r

nicht vorleſen , ohne zu weinen . Beim Dachdenten über

„Wilhelm Meiſter “ weint er „ bitterlich “ , zu Rarolinen Serder ſagt er , er babe

1
4 Tage vor ſeiner Abreiſe aus Rom täglich „wie e
in Kind geweint “ . Bierin

liegt eine merkwürdige Ähnlichkeit mit d
e
n

Mediterranen , die leicht weinen . Die
letzte Bemerkung laßt daneben ſeine tiefe innere Verbundenheit mit d

e
m

Süden
erkennen . Goethe wird in Rom faſt zum Rómer .

Auch Goethes Liebesleben trägt einen von der PTordraſſe abweichenden Zug .

E
s

iſ
t

hier nicht nur d
ie Vielſeitigkeit ſeines Liebeslebens zu nennen , ſondern vor

allem die Tatſache , daß e
r jo oft und ſo heftig peeliſch verliebt iſt , ferner ,

daß ſeine Phantaſie ſo ſtart erotiſch gefärbt iſt , und daß e
r

in einer eigen :

3 ) Vgl . Baur -fiſder - Lenz : Menſchliche Erblichkcitslehre und Raſſenbygiene ,

3
. Aufl . 1927 , S.551 .

4 ) Die Rheingebiete enthalten vielfach einen mediterranen Einſchlag .
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artigen Einſtellung zu
m

Weiblichen a
ls

ſolchem verbarrt . E
r

tann ohne e
in weibs

liches Weſen überhaupt nicht leben ; er befindet ſi
ch ſozuſagen dauernd im Bann

treis d
e
s

Weiblichen . Len 3
5 ) nennt Goethes ,,brennende erotiſche Phantaſie “ „ un .

mittelbar geiſtesverwandt mit d
e
r

d
e
s

hoben Liedes “ und vergleicht ſeine {yrit
mit der Seines : er bált einen vorder aſiatiſchen Einſchlag fü

r

wahrſcheins
lich . Goethes mütterliche Vorfahren ſtammen großenteils aus der fruchtbaren
Wetterau , die 400 Jahre von Römern beſiedelt war . Die römiſchen Soldaten der
Kaiſerzeit tamen vorwiegend aus Vorderaſien und waren ſtets von Såndlern
vorderaſiatiſcher Raſſe begleitet 6 ) . Außerdem enthält das hoch- und ſüddeutſde
Sprachgebiet , de

m

Goethes Abnen entſtammen , einen nicht unerheblichen Zuſatz
dinariſchen Blutes . Auf einer Reihe von Bildern Goethes iſ

t

der von Lenz ver
mutete Einſchlag erkennbar , ſo beſonders auf dem Profilbildnis von 6.M.Krauß

- (1775 ) , de
n

Bildern von Georg Oswald May (1779 ) , de
m

Olbild von Joſeph

Friedrich Darbes (1785 ) u . a . Die Tatſache , daß mehrere Künſtler unabhängig
voneinander dieſen Zug feſtgehalten haben , iſt dabei zu berüdſichtigen .

Dieſem Weſenszug entſpricht auch Goethes Sprache . Sie hat zumal in

ſpåteren Jahren mehr etwas Verhüllendes , Geheimnis volles a
ls

klar
Ausgeſprochenes . Goethes Schreibweiſe wirkt beſänftigend , nirgends auf :

regend . Sie vermeidet ſcharf umriſſene Ausdrůde , bat håufig etwas Magiſces ,

Oratelhaftes . Das Geſagte gilt auch in fachlicher hinſicht . Goethe vers
ſchließt d

ie Augen vor allen barten , vor allen ſcharfen Wahrheiten , worauf
wieder Lenz " ) hinweiſt . Traurige und unangenehme Eindrücke bålt er ſich
ångſtlich fern , wie ſeine Mutter es tat . Aufs engſte hångt damit zuſammen e

in

undramatiſcher Zug zumal des álteren Goethe ;noch tennzeichnender iſt ſein Mangel

a
n

echtem humor .

Im Eintlang damit ſteht Goethes Weltauffaſſung . Sie iſ
t untragiſch .

Der Grundton ſeines Weſens iſ
t optimiſtiſch ; er erinnert an d
ie åbnliche Welts

auffaſſung gewiſſer Teile d
e
s

alten Teſtaments . Im Grunde iſt alles gut ;

d
a
s

Böſe und Schlechte iſ
t nur e
in minder Gutes , das d
e
r

Welt zur Füllung ,
nicht zum Weſen dient . Goethes Weltanſchauung im engſten Sinn bildet ſi

ch

im Anſchluß a
n Spinoza aus . Sie vermeidet jeden Dualismus . Einen Gegenſatz

zwiſchen Gott und Welt gibt es bei ih
m

nicht . Alles iſt Gott - atur .

nennen ſind in dieſem Zuſammenhang Goethes große Gabe der Eins
fúhlung in fremde Menſchen und Kulturen , ſeine Vorliebe für d

ie vorder :

aſiatiſchen Dichter , ſeine ſtarke Lebens bejabung und ſeine kosmopolitiſche
Geſinnung .

Zuſammenfaſſend muß geſagt werden , daß in Goethe eine der großartigſten
Syntheſen nördlichen und ſüdlichen Weſens vorliegt . Es handelt ſich u

m eine

åbnliche Blutmiſchung , wie b
e
i

d
e
n

Kellenen zur Zeit ihrer Blüte . Die Tiefe und
Schöpferkraft iſ

t b
e
i

Goethe wie bei d
e
n

Griechen vorwiegend nordiſches , die

Beweglichkeit und leicht entzündbare Phantaſie vorwiegend mediterranes und
vorderaſiatiſches Erbgut . Eine Reihe von Weſenszugen wird dadurch verſtånd
lich : ſeine tiefe Liebe zur Antite , beſonders den Griechen , ſeine Sinneigung zu

Napoleon ( di
e

von Tapoleon erwidert wird ) , ſeine ganz ungewöhnliche Viel :

ſeitigkeit , ſeine Posmopolitiſche Geſinnung ebenſo wie d
e
r

Umſtand , daß e
r uns

5 ) Vgl . Baur - fiſcher - Lenz : Menſchliche Erblichkeitslehre und Raſſenbygiene ,

3
.

Aufl . S. 579 f .

6 ) a . a .O.

7 ) A
.
a . O.
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als der am meisten antik geartete Mensch erscheint, der nördlich der Alpen geboren
wurde. Verständlich wird auch, daß Goethe bis zu einem gewissen Grad aus der
Reihe der deutschen Genies herausfällt, daß er unter allen am wenigsten die
deutschen Schwächen in sich trägt und daß er (neben der deutschen Musik) der
stärkste Träger deutscher Weltgeltung ist.

Die Entwicklung des Karolinger-Typus.
Von Dr. Paul Zaunert, Kaffel.

as Geschlecht der Karolinger oder Arnulfinger wandert gut dreihundert
Jahre, beinahe doppelt solange als beispielsweise das der Hohenstaufen, im

Lichtkegel der Geschichte. Auf- und Niedergang dieses Hauses, in Wechselwirkung
mit den geschichtlichen Mächten und Gegebenheiten, zeigen eine lange Reihe von
Führerprofilen, von Fürstengestalten. Ein Versuch, sie auf ihre Familienähnlichkeit
hin anzusehen, in den Zügen des Einzelnen die der Sippe zu erkennen, dies Ge
schlecht als ein Ganzes zu fassen, als ein Wesen, das wird und wächst und stirbt,
kann nach mehrerer Richtung hin Aufschlüsse geben. Indem wir verfolgen, wie
sich der Charakter des Geschlechtes mehr und mehr herausarbeitet – und gerade
dies Geschlecht hat inmitten einer Welt ringender und widerstrebender Gewalten
eine ungewöhnliche Aktivität und zunehmende Selbstsicherheit entwickelt –,wird
uns zugleich deutlich, wie weit diese Entwicklung in der Grundrichtung ger
manischen Wesens lief; und da sich das Karolingerhaus aus der Mitte des
fränkischen Adels erhob, also eine Art Auslese der Auslese darstellt, fällt von daher
außerdem ein Licht auf Art und Rolle des Frankentums.
Dae erste geschichtliche Auftreten des Arnulfingisch-Pippinischen Hauses und

die Stellung, die es dabei einnimmt, setzen schon einige Vorgeschichte voraus. Zu
der Führerschaft des frondierenden australischen Adels, die es da, zu Beginn des

7
. Jahrhunderts, inne hat, oder mindestens zu großem Ansehen muß es sich schon

im Laufe des 6
.

Jahrhunderts emporgearbeitet haben – in jenem selben Jahr
hundert also, in welches die erste Blüte des Heldenliedes bei den Franken – nach
der herrschenden Ansicht– fällt. Wenn – was zum mindesten nicht ausge
schlossen ist– die Gestalt der australischen Königin Brunhild in Verbindung zu
bringen istmit der Entstehung des Liedes von Siegfrieds Tod, so würde die Aus
bildung dieser Dichtung, eines Kernstückes fränkischer Heldenpoesie, ja noch später
anzusetzen sein. Man kommt übrigens etwas in Verlegenheit, an welchem fränki
fchen Fürstenhofe man sich dann die Sänger dieses und andrer gleichaltriger Helden
lieder denken soll. In die Umgebung der entartenden Merowinger paffen si

e

schlecht; Chilperich, der Enkel Chlodwigs und Partner der Fredegunde, in der
zweiten Hälfte des 6

. Jahrhunderts, macht schon lateinische Verse (die sicher schlecht
waren), und Venantius Fortunatus, der lateinische Hofpoet, kann sich schon
spöttische Bemerkungen über diese Lieder der „Barbaren“ leisten.
In dem australischen, östlichen, überwiegend germanischen Reichsteil haben

die Sänger der Lieder vom Untergang der burgundischen Gibichsöhne undGrim
hilds Rache, von Brunhild und Siegfried und vom fränkischen Dietrich ihren
natürlichen Platz; aber wir haben keine Zeugnisse, die si

e uns etwa neben die
ersten Vertreter des Karolingergeschlechts, neben die Hausmeier Arnulf, Grimoald,
Pippin, Karl Martell stellen.
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Garnichts von Heldenwerk und heldischer Haltung hat die erste Tat, mit
der die ersten uns geschichtlich bezeugten Vorfahren des großen Karl hervortreten,
mit der die Laufbahn der Karolinger beginnt: der Sturz der Brunichilde, der
gewaltigen Vorkämpferin des Königtums. Männlicher als die Männer der könig
lichen Sippe hat sie ein Leben lang um Wiederaufrichtung einer starken Monarchie
gerungen, sicherlich dabei auch den Adel ihres Reiches nicht geschont. Dessen ganzer

Grimm und Haß richtet sich auf sie. Die Führer dieser aristokratischen Gegnerschaft,
die Vollstrecker dieses Hasses und Vernichtungswillens sind Arnulf von Metz
und Pippin, die Häupter der beiden mächtigsten Sippen im australischen Adel; sie

nehmen die günstigste Gelegenheit wahr. Eben treibt die Rivalität zwischen
Brunichild und dem König des Weltreichs, dem Sohn ihrer Todfeindin Frede
gunde, zur Entscheidung. Was wird geschehen, wenn Brunichild siegt? Dann
wird der Adel herhalten müssen. Lieber läßt man es sich einen Treubruch kosten;
angesichts der Feinde verweigern si

e

der Königin den Gehorsam, liefern si
e

dem
Gegner aus, si

e wird auf grausame Art hingerichtet.
Also Verrat, Felonie, in der Heldendichtung höchstens die unrühmliche Rolle

des Gegenspielers, des Gegenpols vom Heldentum, damit beginnen die karolingi
fchen Stammväter –wenn man die Sache von der germanischen, heldischen Ethik
her betrachten will. Auch jene verwilderte Zeit kennt noch den Begriff der Ehre,
der Standesehre; aber das germanische Heldentum verblaßt, und diese Aktion liegt

im wesentlichen überhaupt schon im Kraftfelde ganz anderer Motive; die beiden,
Arnulf und Pippin, vertreten eine Klasse, sind einstweilen nichts als Klasse,
Standesegoismus. Man sieht es auch an dem, was folgt: der australische Adel
war durch jenen wohlberechneten Treubruch nicht nur der alten Gewaltherrin auf
immer ledig geworden, er tauschte dafür auch einen König– eben jenen desWest
reiches– ein, der sein Regiment mit Zugeständnissen beginnen mußte.
Ja er mußte sogar den Australiern in einem jungen Sohne Dagobert einen

eigenen König bewilligen, und zwar– hier beginnt der neue entscheidende Ansatz

in der Karolinger-Geschichte – mit Arnulf und Pippin als Ratgebern; Arnulf
als Bischof von Metz zugleich erster geistlicher Würdenträger, Pippin als Haus
meier– „nicht aber wuchs dessen Macht erst durch dies Amt, sondern umgekehrt
das Amt dadurch, daß solche Männer, die ersten an Kraft und Besitz, es inne
hatten“. Aber doch begann damit die Sonderstellung, die Loslösung von den
Standesgenossen. Im übrigen ist ganz richtig, es kam darauf an, was man aus
dieser Stellung zu machen wußte. Der junge Merowinger hat seinen beiden Zieh
vätern Arnulf und Pippin alle Ehre gemacht, eswurde aus ihm der „gute König
Dagobert“ der Volkssage, der letzte tatkräftige Merowinger. Er wurde sogar so

tüchtig und stark, daß ihm des Rates seiner beiden Ratgeber zu viel wurde und

e
r auf ihre starke stützende und leitende Hand verzichtete. Pippin wurde aus

Australien verwiesen, Arnulf ging in ein Kloster.
Wir haben uns diese Frühkarolinger, diese Arnulfe und Pippine und Gri

moalde und wie si
e

sonst heißen, als Männer zu denken, die um die Händel und
Großen dieser Welt gut Bescheid wußten– eben wie wir es von dem Hausmeier
Hagen am Burgundenhofe hören –, dazu sicherlich als gute Reiter und Jäger,
als scharfe und ausdauernde Fechter, rasche und beredte Leute– sonst wären si

e

nichtdie ersten im Frankenadel geworden. Auch waren si
e kluge Wirte und Mehrer

ihrer Güter, von Arnulf wird ausdrücklich gesagt, daß er sich in der Verwaltung
der Domänen bewährte. Wenn bei ihrem Typus auf das Hausmeiertum Hagens

in der Nibelungensage hingewiesen wurde, müssen wir uns darüber klar sein, daß
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si
e mit ihm, außer der Stellung, im Charakter nur die Klugheit, Kraft und

Herrschsucht gemein haben; es fehlt bei ihnen ein Wesentliches, was den Haus
hofmeister Hagen adelt, das lebendig-persönliche Verhältnis zu den Königen, die
Treue des Gefolgsmannes zum Gefolgsherrn und zur Königsfippe, für deren
Ehre und Ansehen er mit seinem ganzen Leben einsteht. In den Händen der Karo
linger werden die fränkischen Könige zu Schachfiguren, das Königtum zu einer
Kulisse.
Arnulf starb in der Klosterstille, die Sippe wuchs weiter. Die beiden Männer

und Familien hatten sich noch fester verbunden und ihre Stellung dadurch ver
stärkt, daß Arnulfs Sohn Anlegistil eine Tochter Pippins heiratete; eswar reines
Frankenblut, das hier zusammenkam. Zwar dieses Paar selbst erscheint nur als
Durchgang der Entwicklung. Als Anlegistil in Australien für das Unterkönigtum,
das dort nur Dauerdekoration wurde, die Führung der Geschäfte übernahm,war

e
swohl nur die Sippe, die ihn emportrug; von sonstigen Taten und Verdiensten

wenigstens wird bei ihm nichts berichtet. Aber dann wird in dem Geschlecht der
Auftrieb schon so stark und jäh, das Planen so kühn und weit, daß ein einzelner
tatkräftiger Mann vorwegnehmen will, was erst nach einer Arbeit von drei Ge
schlechterfolgen gelang. Ansegifils Schwäher, Pippins Sohn Grimoald, nach Be
seitigung eines Rivalen Hausmeier geworden, durch alle australischen Lande hin
gewaltig, läßt den Enkel des guten Dagobert zum Mönch scheren und in ein
irisches Kloster schaffen, und ruft seinen eigenen Sohn zum Könige aus. Dafür
aber reicht, wiewir heute sagen würden, die auctoritas feines Hauses und feiner
Stellung noch nicht aus, dafür empfindet ihn die Aristokratie noch zu sehr als einen
ihresgleichen. E

r

wird mit seinem Sohne an Neustrien ausgeliefert und in Paris
hingerichtet.

Man findet es öfter bei einer aufstrebenden Sippe, daß eine Linie in zu
steiler Kurve hinaufwill, worauf dann jäher Absturz folgt. Grimoalds Fall
brachte zunächst einen schweren Rückschlag für die Arnulfinger-Pippiniden. Zudem
kam gerade damals im Westreiche Neustrien ein Hausmeier von großer Tatkraft,
angeblich niederer Herkunft, empor, dessen sich auch das Ostland nur mit Mühe
erwehren konnte. Aber eben diese Gefahr brachte die Arnulfinge wieder in die
Führung; ihr bester Mann is

t

jetzt der „mittlere“ Pippin, Ansegifils Sohn, der
Blut und Besitz Arnulfs und des alten Pippin in seiner Person verband. Zum
Zeichen, daß hier eine neue Zeit anhebt, beschäftigt sich auch die Sage lebhaft mit
ihm: fast noch ein Knabe, heißt es, überfällt und erschlägt er Gundowin, den
Mörder seines Vaters; da eilen die Edeln des Landes herbei, jubeln ihm zu, küren
ihn zum Führer. Die Geschichte weiß nichts anderes, als daß sein Vater Ansegifil
eines natürlichen Todes gestorben sei. Aber schon Paulus Diaconus vernahm am
Hofe Karls des Großen die Sage über diesen Altervater Pippin, daß er einst, nur
mit einem einzigen Knappen, über den Rhein gezogen se

i

und dort feinen Feind
mitsamt Gefolge im Bette getötet habe. Das also ist ein Mann nach dem Herzen
der Franken. Schnell zufahrende, den Gegner überraschende Kühnheit, so will die
Sage lehren, besaß er wie nur je einer.
Zugleich besaß e

r Besonnenheit, das unbeugsame Beharren, welche, nächst der
Kühnheit, das Glück anziehen. So übersteht er anfängliche Mißerfolge, paktiert
zum Schein, wartet ab, nutzt klug Familienzwist bei den feindlichen Machthabern,

führt zur rechten Zeit den entscheidenden Schlag. Zeigt aber auch im Erfolg noch
kluge Mäßigung, läßt denen im Westreiche ihren eigenen Hausmeier und ihren
merowingischen Scheinkönig, einstweilen.
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Hier beginnen nun die Frauenrollen im Karolingerhause. Ansfled, aus einer
vornehmen Familie im Seinegebiet, die Witwe des neutrischen Hausmeiers
Waratto, klug und männlich-hart, dabei kirchlich gesinnt, hat die Niederlage ihrer
Sippe erlebt, die ihr eigener Schwiegersohn Berchar, als Nachfolger ihres Mannes,
durch Leichtsinn und Unfähigkeit verschuldete. Nun nähert sich der siegreiche Pippin.
Kurz entschlossen läßt si

e

den untüchtigen Eidam fallen, sorgt selbst dafür,daß er

aus dem Wege geräumt wird; und Pippin findet es vorteilhaft, diese Schwieger
mutter zu übernehmen und einen Sohn in die Familie einheiraten zu lassen. Aber
nicht dies ist die Hauptlinie, die die Entwicklung des Pippinisch-Arnulfingischen

Geschlechtes weiterträgt.

Die Mutter dieses und eines zweiten legitimen Erben, Plektrudis, mußte den
Gatten eine Zeitlang mit einer Nebenfrau teilen, der schönen und edelgeborenen
Chalpaida. Polygamie kam nicht nur im Königshause, auch beim Adel vonalters
her vor. Ist also zunächst nicht als besondere Ausschweifung zu werten, in der
etwa die Karolinger den Merowingern gefolgt wären. Eine starke Sinnlichkeit
allerdings ist auch bei ihnen unverkennbar. Doch sinken si

e

bei der Wahl ihrer
Frauen im ganzen nicht so herab wie die Merowinger, zeigen größere Instinkt
sicherheit. Bei alledem trugen die halblegitimen oder unehelichen Nebenverbin
dungen und deren Sprößlinge immer wieder Ursachen zu Streit indas Karolinger
haus, die selbst in den Zeiten der größten Befestigung der Hausmacht, unter Karl
dem Großen und vorher unter seinem Vater Pippin noch zu Verschwörungen und
Unruhen führten. In diesem Falle hier, bei der Chalpaida, freilich erwuchs daraus
für das Haus eine große Zeit.
Eine spätere Sage erzählt: „Als aber Alpaidis (Chalpaida) geboren hatte,

eilte ein Bote zum Könige (d. h
. Pippin, ihm die Mär zu bringen. Da er ihn

aber mitten unter den Edelm und bei seiner Gemahlin [Plektrudis) sitzen fand,
sprach er: „Heil dem Könige, denn er [es] ist ein Karl!“ und gab ihm unter solchen
Worten verhüllt zu verstehen, daß Alpaidis ihm einen schönen Sohn geboren habe.
Denn in der Sprache des Volkes bedeutet Karl einen kraftvollen Mann, stark an
Gliedern. Und es antwortete der König: „Ein guter Name ist Karl!“)
Ein Zug, der ganz gut in einer altfranzösischen Fable stehen könnte.
Diese Chalpaide ist die Stammutter der nun folgenden großen Karolinger.

Ihr Sohn ist Karl Martell. In ihm lebt Pippin fort, nur gesteigert.
Plektrudis setzte durch, daß er bei der Erbfolge übergangen wurde, obwohl

die beiden ehelichen Söhne vor dem Vater starben. Aber die Natur hatte ja ge
rade ihn, den „Carolus“, den schönen kraftvollen Mann, zum Nachfolger ausge
rüstet. Nach Pippins Tode von der Plektrudis gefangen gesetzt, entspringt e

r

der
Haft, sammelt Anhänger, die ersten Fehlschläge machen ihn nicht irre, er überfällt
die siegreich heimkehrenden Neustrier, steht im nächsten Jahre wieder kampfbereit,
macht gleichwohl erst ein Friedensangebot, dann aber schlägt er zu, macht Australien
wieder frei,wirft die Neutrier nieder; deren königlichen Schatz nebst König aber
hat ein Verbündeter, der Herzog von Aquitanien mitgenommen; Karl ruht nicht,
bis er beides hat. Den König setzt er auf den Thron, auch von Australien, wo
gerade der eigene mit Tode abging;und als auch der neue ihm wegstirbt, nimmt

e
r

dessen Sohn zum König.–

1
) Das Versteckspiel in den lateinischen Worten des Boten: „quia est Carolus“

läßt sich deutsch nicht vollständig wiedergeben; für den uneingeweihten Zuhörer besagen sie:
„denn e

r
is
t

ein Karl“, also eine Huldigung für Pippin. Dieser allein versteht den wahren
Sinn, fängt den Ball auf und gibt ihn zurück, indem e

r für das Kind zugleich den Namen
mitgibt.
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Auch das eigene Haus, die aus den Fugen geratene Pippiniden-Familie, häm
mert er wieder zusammen. Plektrudis, deren Machtgelüste das ganze bisherige
Karolingerwerk noch einmal in Frage gestellt hatten, muß den väterlichen Schatz
ausliefern, und endgültig abdanken. Zwei ihrer Enkel „wurden eingekerkert, einer
starb“, notiert die Chronik. Ein dritter, der nur geistlich-kirchliche Neigungen
zeigte, wurde mehrfacher Bischof und Abt.
Alles was dem fränkischen Reiche, oder– was desselbe ist– Königtum

einst in der ersten Höhezeit angehörte, forderte er zurück, die Reichseinheit, die
Nebenlande, Thüringen, Alemannien, Bayern; die Sachsen und zumal die Friesen
bekommen seine Hand schwer zu fühlen. Seine Hauptarbeit leistete er doch in der
Zusammenfügung der galloromanischen Lande um Seine, Loire und Rhone. Im
Herzen Frankreichs, in St. Denis, ist ein Grab. Und dem französischen Kernlande
galt auch eine berühmteste Tat, die große Araberschlacht. Sie hat ihm den Ehren
namen eines Vorkämpfers und Erretters der Christenheit eingetragen. Aber er hat
auch wohl hier vor allem einfach ein Hausrecht gewahrt und die Eindringlinge,
mochten si

e herkommen, wo si
e wollten, hinausgeworfen. Bei der Kirche seiner

Zeitwar er eher in Ungnade, denn er nahm vom Kirchenvermögen zur Ausstattung
feiner Kriegsleute, übte diese „Zwangsanleihen“ großzügig, weit mehr als früher

je geschehen war; er brauchte ja auch weit mehr Kriegsleute. Gegen kirchliche
Reformwünsche verhielt er sich kühl. Dem Hilferufe des Papstes gegen den tat
kräftigen Langobardenkönig Liutprand leistete e

r nicht Folge. Er will nicht das

in langer Kriegsarbeit Errungene für ein so ungewisses Unternehmen aufs Spiel
setzen. Er steht in gutem Einvernehmen mit dem Langobardenkönig. Nicht etwa
aus irgendwelchem germanischen Gemeinschaftsgefühle heraus, sondern weil ihm
der tüchtige Nachbar gegen die Mauren helfen konnte.
Wie kommt es, daß von dieser gewaltigen Führerpersönlichkeit, in der das

Geschlecht einen Höhepunkt der Entwicklung erreicht zu haben schien, so wenig im
Bewußtsein der germanischen Völker haften blieb? Man sagt, die Erinnerung des
Volkes, die Sage verschmolz ihn mit seinem Enkel gleichen Namens, Karl dem
Großen. Aber auch in dieser Verschmelzung und Typisierung, in der also das für
das Volksbewußtsein Wesentliche des Karolingertums und seiner Taten gefaßt ist,

lebte e
r fast nur auf französischem Boden fort. Auch uns Heutigen fehlen völlig die

inneren Beziehungen zu dieser Gestalt, es weht uns etwas Fremdes, merkwürdig
Kühles bei ihr an. Nicht der zeitliche Abstand macht das; sondern der räumliche
volkheitliche. Diese Karolinger sind uns zu weit nach Westen gerückt.
In dieser westlichen Welt, in die si

e hineingingen, konnten sie, trotz ihres un
zweifelhaft germanischen Blutes,nicht bleiben, was si

e

von Haus aus waren. Dies
Land von den Pyrenäen zum Kanal hatte, schon damals, ein eigenes Lebens- und
Bildungsgesetz. Ein Mischvolk, eine Mischkultur gewiß, die verschiedensten Ele
mente finden sich darin. Da ist die bildungsstolze gallorömische Aristokratie der
„fematorischen“ Familien mit alten Traditionen, si

e

hat sich erstaunlich zäh-lebens
fähig, verjüngungsfähig erwiesen, sich mit der christlichen Hierarchie verfilzt. Und
neben Griechisch-Römischem begegnet Orientalisches; Armenier, Juden, Syrernester
weise, namentlich die letztgenannten, die nicht nur als kleine und große Geschäfts
leute, auch als Gelehrte vorkommen, ja bis in die bischöflichen Amter dringen; und
mit dem Mönchtum kam auch wieder neuer Orient.– Bei allem aber schlägt
doch immer wieder der alte gallische Boden und Volksgrundstock durch, sogar eine
alte Bildungsgeschichte druidischer Herkunft läßt sich erkennen, erhält sich irgendwie,

in Anpassung an Römisches, Christliches, Fränkisches, in der Schulung des Den
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kens und der Rede, getragen von der Maturanlage des redefreudigen Galliers. Ein
elastisches, stark formal begabtes Volkstum bildete sich. Auch germanisches Blut
fog dieser alte Volks- und Kulturboden reichlich auf. Die Merowinger brachten
militärisch, politisch, sozial, rechtlich viel Fränkisch-Germanisches hinein, auch das
verschmolz mit dem Einheimischen. Im Norden und Osten des Reiches bereitete
sich, in engerer Berührung mit dem christlichen Angelsachsentum, eine neue, mehr
nordisch bestimmte Weise im Bauen und Denken vor, damals aber noch an über
kommene Form gebunden, noch nicht eigener Formgebung mächtig.

In diese Welt treten die Karolinger, berufen, sie neu zu ordnen, zu regieren.
Sie bringen ein ausgesprochenes Herrenbewußtsein, große Herrscher gaben mit.
Aber zu sehr müssen si

e

dabei den Boden heimischen angestammten Volkstums
verlassen, zuviel innerhalb eines andersartigen Volkstums, einer anderen Kultur
welt arbeiten. Je weiter si

e

sich von ihrer altfränkischen rheinischen Grundlage ent
fernen, je weiter si

e

nach Westen, nach Neustrien, Aquitanien gehen, um so weniger
begleitet si

e angeborene germanische Art und Rede, germanische Luft. Ihr Re
gieren, ihr politisches Denken kann sich nicht mehr in ständiger Berührung, in

ständiger Wechselwirkung mit dem „diutisken“, „völkischen“ Wesen und Leben
vollziehen, si

e

können aus dem fränkischen Reichsbeamtentum nicht mehr in ein
germanisches Volkskönigtum hineinwachsen. Ihr Tun und Denken wird, weil

e
s ja zweisprachig werden muß, immer wieder übersetzen muß, sehr scharf ge

schliffen, sehr wach, aber auch–weil es soviel in fremdem Element sich bewegt,
daß es sich aneignen, benutzen, beherrschen will– zu abgesondert, zu bewußt, be
rechnet, einseitig verstandesmäßig; ihre Politik wird Technik, Schulung imMacht
kampfe. Es erbt und steigert sich im Geschlechte der Arnulfinger diese Übung, dies
Können im politischen Spiel; bei aller stürmischen Tatkraft der Blick für den rich
tigen Zeitpunkt, die Fähigkeit, die Dinge reifen zu lassen, die Mächte, Kräfte, Reali
täten, mit denen man zu tun hat, abzuschätzen und zu nutzen, nicht nur Domänen,
Zinsleute, Schatzkammern, Zahl der Pferde, Lanzen und Fäuste, auch geistige
Mächte, Gewicht der Rede, moralische Wirkungen. Aber man arbeitet nicht an
dauernd in einem fremden Element, ohne nach und nach sehr viel davon in sich
aufzunehmen.

Haben wir so den Standort des Karolingertums in der Völkergruppierung
des Abendlandes, den besonderen Führer- und Regierertypus und seine Ausrichtung

und Ausrüstung, die sich von da aus ergaben, erkannt, so werden wir auch die
Leistungen und Persönlichkeiten der nun folgenden Geschlechter richtig einschätzen.
Karl Martells Söhne, Karlmann und Pippin, unter die der Vater das Reich

wie einen Privatbesitz geteilt hatte, gehen wie fertige Männer ans Werk. Kein
Bruderzwist beim Regierungswechsel, wie sonst so oft in der Frankengeschichte.
Einträchtig kämpft man Unruhestifter und kriegslustiges Grenzwolk, die bei solcher
Gelegenheit sich regen, nieder.
- Aber schon nach sechs Jahren wurde dem älteren der beiden Brüder, Karl
mann, die Rüstung des Karolingers zu schwer; er beschloß in ein Kloster zu gehen.
Die einen sagen, er se

i

von jeher geistlichem Wesen sehr geneigt gewesen, die
anderen, die Reue über die Grausamkeit bei der Niederwerfung des letzten Ale
mannenaufstandes habe ihn zu dem Entschluß gebracht. Er ließ sich in Rom zum
Mönch scheren, und erbaute sich ein Kloster auf dem Monte Soratte; da er aber
auch hier noch von fränkischen Pilgern aufgesucht und an ein früheres Herrscher
tum erinnert wurde, verließ er seine fromme Stiftung und kam unerkannt nach
Monte Cassino. Alleswollte er hinter sich lassen,Welt und Reich und Karolinger
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tum. Sogar einen Namen soll er verschwiegen haben, niedrige Dienste getan,
Prügel vom Klosterkoch für ein Versehen geduldig hingenommen haben.
Hier zeigt sich, daß in der seelischen Struktur der Karolinger etwas nicht

stimmt. Der Machtwille hat sich ein Organ in einer einseitig nach außen ge
wandten harten und hurtigen beweglichen Intelligenz und Aktivität geschaffen.
Ethisch-religiös dagegen fehlt es an eigner Entwicklung. Wo die große Naturkraft
verbraucht ist, die Nerven versagen, bleibt, völlig ungermanisch, nur die Flucht vor
dem Selbst in ein Asyl, das orientalische Welt verneinung erfand.
Pippin, Allein-Herr im Reiche, sieht, die Zeit ist reif für den Schritt zum

Königtum, die Herrscherstellung seines Hauses bedarf noch des sicheren rechtlichen
Unterbaues. Das Mittel und der Verbündete dafür, die Weihe durch die
apostolische Gewalt Roms, sind in Hinblick auf psychologische Wirkung, für den
nächsten Zweck, richtig gewählt. Daß die Gegenleistung, die Hilfe, die man dem
Papst gegen den Langobardenköniggewährte, die fränkische Politik in die italischen
Dinge verflocht, und wozu das führte, das glaubte man der Zeit überlassen zu
können. Noch weniger natürlich machte man sich Gedanken darüber, daß die Er
richtung des Kirchenstaates, zu der man dem römischen Bischof verhalf, die Be
gründung des italienischen Nationalstaates vereitelte, zu der sich eben damals die
Langobarden anschickten.

Ein Warner kommt, den man nicht erwartet: der Mönch Karlmann, von
seinem Abte, der also gegen den Papst für den italienischen König arbeitet, gesandt,
den Langobardenkrieg zu widerraten; wohl auch in Sorge um das Erbrecht seiner
Söhne kam er. Pippin geht über den Bruder hinweg; läßt ihn zu Vienne im
Kloster in festem Gewahrsam halten, die Söhne zu Mönchen scheren. Während
der König nach Italien aufbricht, stirbt der Mönch in Vienne.
Pippin leitet dem Apostelfürsten zu Rom so viel, als nötig, sein Wort ein

zulösen. Den weiteren Streitigkeiten zwischen Papst und Langobardenkönig sieht
er mit Gelassenheit zu. Die Neuordnung des kirchlichen Lebens im Frankenreiche
selbst führte er, ohne Mitwirkung des Papstes, energisch weiter. Die Synode frän
kischer Bischöfe tagt unter Vorsitz des Königs Pippin. So hatten ja schon die
ersten Merowinger begonnen, die gallische Provinzkirche in ihren Staat einzu
bauen–wie schon in heidnisch germanischer Zeit der Gau- und Stammeshäupt
ling und König zugleich Leiter des Kultes gewesen war. Pippin nimmt hier also
altes Herkommen wieder auf; verfährt nach alter germanischer Rechtsanschauung.
Aber das betraf nur eine Frage der Form, der Organisation, der Herrschaft.
Im Übrigen geht er, der Zögling des Klosters St. Denis, anders als der

noch halb heidnisch gezeugte fils naturel Karl Martell, religiös mit dem christlich
kirchlichen Zuge der Zeit, klug, wachsam dabei; eifersüchtig ein neues Königtum
hütend.

Sonst gilt die Hauptmühe seiner Königszeit – acht Heerfahrten – dem
südwestlichen Reichsteil, Aquitanien; hier wird der Sonderwille gebrochen –und
damit dem späteren französischen Staat wesentlich vorgearbeitet.
Pippin gab den Karolingern das Königtum, und das christlich-kirchliche Vor

zeichen; die Umrisse des „christianissimus rex“ späterer Zeit, „der allerchrist
lichen Majestät“ der Franzosenkönige, deuten sich an.Wobei der Ton zunächst auf
dem Rer, der Majestät, liegt.
Und nun endlich der große Karl, der zweite „carolus“ des Geschlechts. Wie

er die ererbte Karolingische Politik folgerichtig weiterführt, bis an die Grenzen des
Möglichen führt und so vollendet, vollendet er auch den Karolingischen Typus.
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Schon bei seiner ersten großen Aktion zeigen sich die ererbten Fähigkeiten und
auch die Grenzen, wie er die vom Vater angesponnene Auseinandersetzung mit den
Langobarden durchficht. Erst Friedensangebot – gerade so fing schon Pippin,
schon Karl Martell solche Händel an– dann aber, als das nicht angenommen
wird, Vorgehen mit aller Macht (gerüstet war man schon); überlegene Krieg
führung erzwingt den Eingang nach Italien, das langobardische Königtum wird
zertrümmert, ohne daß es gelungen wäre, an die Stelle des Zerstörten etwas
Besseres, den organischen Neubau Gesamtitaliens, zu setzen; rechtzeitig aber auch

is
t

man in Rom, um zu verhindern, daß der Papst die Trümmer für seinen Kirchen
staat zum Ausbau benutzt.
Während der Vater sich mehr auf der Westfront des Karolingertums be

wegte, von uns aus gesehen, mehr draußen, wächst Karl wieder mehr ins deutsche
Volksbewußtsein hinein, hält sich mehr an die germanische Basis einer Haus
macht, verbreitert si

e

noch nach Deutschland hinein. Aber es war das Tragische,
das Verhängnis, daß das einzige Gesetz seines Handelns auch nach dieser Seite hin
für ihn aus der ererbten Macht und ihrer Vollendung sich ergab; daß der Karo
linger, der nun instinktiv germanisches Volkstum suchte, um seine Macht fester
wurzeln zu lassen, nur in der Rüstung des Eroberers kommen konnte, daß er gegen
das Deutschland, auf das es ihm vor allem ankam, Niederdeutschland, ältestes
Deutschland, nun jene Technik der Politik, jene Methoden spielen lassen mußte, die
sich der Franke in der Fremde, bei der Aufrichtung eines Großreichs auf ehemals
römischem Boden in der Bemeisterung von Widersachern und überhaupt poli
tischem Stoff aller Art angeübt und angewöhnt hatte. Die Unterwerfung Sachsens

is
t

Höchstleistung dieser karolingischen Politik, ein Außerstes an folgerichtigem
Machtwillen, der nie um Mittel verlegen is

t

und vor furchtbarster Brutalität nicht
zurückschreckt. Diese Politik ist gekennzeichnet durch die grausige Schlächterei bei
Verden, und in ihrem letzten Abschnitte durch die Massenverschleppungen; ganze
Gaubevölkerungen werden aus einem Boden herausgerissen, mit dem si

e in mehr
als zweitausend Jahren verwurzelt waren. Man hat zur Rechtfertigung dessen,
was bei Verden geschah, wohl gesagt, „für den mittelalterlichen Menschen sei der
Kampf gegen die Heidenschaft ein Kampfder christlichen Obrigkeit gegen das Reich
des Teufels“ – und die Götter, um derenwillen die Sachsen sich schlugen, werden

ja in dem altsächsischen Taufgelöbnis in einem Atem mit dem „diobole“, dem
diabolus genannt.
Aber das zeigt ja nur noch deutlicher, wie sehr sich dieses Frankentum schon

der germanischen Wesensrichtung entfremdet hatte. Eine unter ganz anderem
Himmel, auf ganz anderem Boden entstandene Denkweise wird hier von ihm
übernommen und in die organische Entwicklung des germanischen Denkens hinein
gekeilt: das dualistische Prinzip, das die eine Welt in zwei feindliche Lager aus
einanderklaffen läßt, in ein Reich Christi und ein Reich des Bösen, und letzterem
alle heidnischen Göttergestaltungen zuteilt als Trugbilder Satans, Machinationen
dieses Gegenspielers Gottes. Ganz entgegen dem Weltbilde, wie e

s

sich dem

Germanen gestalten wollte, dem alles ein Wachsen und Werden war, die Götter
und Gottesvorstellungen organische Bildungen, an ihrem Ort und in ihrer Zeit
wirklich und wesenhaft, und für eine Zeit daseinsberechtigt; Göttergeschlechter
und Religionen Phasen des Weltwerdens, für deren jede, wenn neuer Glaube
wachsen soll, erst Same gestreut, eine Saat geduldig gepflegt sein will. Wie
weit steht die heutige Zwangs- und Massentaufe, die Karl an den Sachsen ver
übte, ab von dem gelassen-staatsklugen Beschluß der isländischen Goden auf dem
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berühmten Allthing vom Jahre 1ooo, wonach dem Christentum Eingang gewährt
wurde. Weil man es um solche Fragen nicht zu Blutvergießen und Bürgerkrieg
kommen lassen wollte, und man eine Zeitwende in den Glaubensdingen spürte.
Kühn und großartig schien das Planen des Franken für Jahrhunderte, im

Gefühl gewaltiger Kraft greift er nach dem Größten, was die abendländische
Tradition ihm entgegentrug, dem römischen Cäsarentum und der christlichen Hier
archie; beides will er mit seiner fränkischen Königsmacht zu einem christlichen
Imperium, einem Gottesstaat zusammenfügen. Aber es sind von vornherein Kon
struktionsfehler in seinem Bau. Nicht nur zwischen dem Christentum und dem
Staat, der seiner Herkunft und Natur nach ein Heide ist, tut sich ein Riß auf;
auch zwischen Imperium und Volkstum. Zwischen der Spitze dieses Weltreichs
und dem Sonderleben in Landschaft und Gau, das allerorten sich jugendfrisch und
naturhaft regte, entstand leerer Raum; das Institut der missi dominici, der
zwischen Regierungsmittelpunkt und Landschaft pendelnden Königsboten, is

t

ein
Erzeugnis des kaiserlichen Mißtrauens, sicheres Zeichen der mangelnden Fühlung,
vergeblicher Versuch, die Leere auszufüllen: es schoben sich bereits Papier, Schreib
werk und Kontrollbehörden an die Stelle des lebendigen Wortes und des ein
fachen natürlichen Treueverhältnisses.

Und weiter: der Kirche wird in Karls Plan die Rolle zugeteilt, die Völker,
die im Imperium vereinigt sind, zu erziehen. Die Geistlichen werden Staatsdiener,
Beamte in einem Gottesreiche. Diese Kirche aber ist auf nicht germanischem Boden
entstanden, si

e spricht eine dem Germanen fremde Sprache, der Geistliche ger
manischer Herkunft muß si

e

erst mühselig erlernen. Alle die höfische Poesie,Ge
lehrsamkeit, Klassikerlektüre und schöngeistige Unterhaltung der Tafelrunde und
Akademie Karls, der Pflanzschule und geistigen Zentrale des Reiches, war ja

lateinisches Ererzitium für diesen Zweck, in die Lehrschriften der christlichen Kirche
einzudringen. Auch hier, im rein Geistigen, bewegt sich das Karolingertum über
wiegend in einem außervolkheitlichen, übervolkheitlichen Element, in einer inter
nationalen Sphäre, bestrebt, si

e

sich anzueignen, zu bemeistern. Karls regerWi
senstrieb is

t

bekannt, und so treibt ein gewaltiger Wille auch die unter seiner
Herrschaft vereinigten Völker auf diesem Wege weiter, der für die germanischen
ein mühseliger Umweg wurde. Am unmittelbarsten gewannen die Romanen
davon.

Karl lernte das Lateinische so gut, daß er es wie seine Muttersprache be
herrschte, sagt Einhard. Die Zweifrontenstellung des Karolingers ist damit tref
fend bezeichnet, der Januskopf, dessen eines Gesicht den Welschen, dessen andres
den Deutschen ansieht. Die Heftigkeit und kritische Schärfe, mit der französische
Historiker die Glaubwürdigkeit deutscher Ouellen über Karl den Großen ange
griffen haben, ist durchaus begreiflich. Wir gestehen ihnen, den Franzosen, ihr
Karolingertum zu; tun e

s gern; jene Qualitäten, die der fränkische Eroberer und
Organisator vorzüglich auf gallo-römischem Boden ausbildete, die politische
Routine und Bravour, die Virtuosität der Logik. Denn ihren intellektuellen Elan
verdankt die französische Nationalität ja zu einem Teil dem romanisierten Franken
tum. Einen Karl Martell also und König Pippin, die ja auch in St. Denis be
graben liegen, treten wir ihnen ab. Aber Karls des Großen Grab liegt in rheinisch
deutscher Erde; und e

s is
t

kein Zufall; man weiß, Karl selbst hat diesen Ort, dieses
Aachen, als Aufenthalt bevorzugt.
Hier also wird die Auseinandersetzung schwieriger. Karl is
t

mit der deutschen
Überlieferung bis in die Gegenwart verflochten. Mit acht Jahren schon in den
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ersten Lesebüchern fanden wir die Geschichte von Kaiser Karls Schulvisitation,
und ein paar Klaffen weiter lernte man Uhlands Balladen von Karls Meerfahrt
und von Klein Roland und feinem großen Ohm. Aber die Karls-Überlieferung

is
t in Deutschland von allem Anfange an zwiespältig. Der Niedersachse mußte

ihm mit bittersten Empfindungen gegenüberstehen, die rheinisch-fränkische Auf
faffung von entgegengesetzten Stammesgefühlen, von Stolz und Anhänglichkeit,
bestimmt sein. In dieser letzteren Linie steht Einhard. Als er sein Lebensbild Karls
zeichnete – doch wohl erst etwa zwei Jahrzehnte nach des Kaisers Tode –, hat
ihm aber nicht nur persönliche Dankbarkeit und Verehrung für den angestammten
Herrscher und nicht nur verklärende Erinnerung die Hand geführt und ihn über
Schwächen und heikle Stellen hinweggleiten lassen– er hat sich in der ganzen
Anlage einer Darstellung nach den Lebensbeschreibungen der Römischen Kaiser
des Sueton gerichtet, dergestalt, daß er für die Charakteristik dessen Typen nach
ahmt und fast nur solche Züge mitteilt, solche Seiten der Persönlichkeit ins Auge
gefaßt, auf die er durch sein Vorbild aufmerksam geworden ist; ja er übernimmt
von ihm und andern römischen und frühchristlich-römischen Geschichtsschreibern
auch die Ausdrücke, und baut seine Sätze nach dem Vorbild Ciceros. -

Es ist danach schwer einzusehen, wieso man Einhards Darstellung immer
noch als ein Haupt- und Wertstück deutscher Biographik mitführt. Sie kann
nur noch als kritisch zu sichtendes Material gelten und Einzelzüge liefern. So
erscheint z.B. durchaus glaubhaft, was Einhard von gelegentlich überraschender
Gefühlsweichheit beiKarl berichtet, von heftigem Weinen beim Tode seiner Söhne
und feiner Tochter und des befreundeten Papstes Hadrian; von übergroßer Nach
giebigkeit gegen die herrische Königin Fastrada; von der väterlichen Zärtlichkeit,
mit der er an seinen schönen Töchtern hing; er konnte ohne si

e

nicht leben, und
sich nicht dazu entschließen, si

e

unter die Haube zu bringen; statt dessen ließ er

lieber stillschweigend zu, daß si
e

uneheliche Verbindungen mit Herren des Hofes
eingingen. Gerade bei ihm, der sich nach außen hin in den politischen Unterneh
mungen zu so furchtbarer Härte und kältester Berechnung steigerte, wird eine
derartige, gleichfalls übermäßige Reaktion im Privatleben nach der Gefühlsseite
hin verständlich.
Aber gerade das Gesamtbild, wie es Einhard gab, ist für die Folgezeit sehr

maßgebend gewesen. Die volksmäßige sagenhafte Überlieferung im fränkischen
Stammlande brachte e

s nicht zu einer geschlossenen Gestaltung, heftete sich mit
Vorliebe an Einzelzüge der Persönlichkeit,wie si

e

sich in der Heimat in Friedens
zeiten gegeben hatte, und an örtliche Erinnerungen. Im Gesamtgedächtnis und
-bewußtsein des deutschen Mittelalters aber trat der historische Wesenszug mehr
und mehr hinter die Idee zurück, die sich mit ihm verband. Den Regierenden is

t

e
r der Erneuerer des römischen Kaisertums mit christlicher Glorie, der große Be

gründer des abendländischen Gesamtreiches (dem entspricht ja die christlich-römische
Stilisierung bei Einhard); Barbarossa, dem das gleiche Ziel vorschwebt, läßt
ihn heilig sprechen.
Und die Regierten, die Gedanken und Wünsche des Volkes knüpfen an seinen

Namen und feine Gestalt, vor allem die Idee des Rechts. Als dessen Schöpfer
und Hüter denkt man ihn, als „den besten Richter, den je ein Auge fah“, das
Vorbild und Urbild aller Kaiser, von denen man ja immer wieder erwartet, daß

fi
e

ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Mit dem geschicht
lichen Karl hat diese Gestaltung der deutschen Sage nur noch ihren Ansatzpunkt
gemein, die Tatsache, daß die zahlreichen Kapitularien Karls, die Reichsgesetze,
Volk und Raffe. 1933. Januar. Z
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Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, die er während einer langen Re
gierung ergehen ließ, dem Volke in seinem Namen verlesen worden waren, so daß
sich im Gedächtnis des gemeinen Mannes mit ihm die Begriffe von Gesetzgebung
und Recht verbanden. Für Inhalt und Geschehnisse dieser Sagengruppe selbst aber
hat die Einbildungskraft des Volkes nicht etwa die Motive aus Karls Leben ent
nommen, si

e gibt nicht etwa Beispiele der Gerechtigkeitsliebe und richterlichen
Meisterschaft des geschichtlichen Karolingers, wenn auch in dichterischer Umbil
dung, sondern diese Erzählungen entstammen in ihrem Kerne dem reichen allge
meinen Sagenschatze des Mittelalters, der sich zudem noch ständig durch Zufluß
aus dem Morgenlande mehrte;wie denn gerade eine der bekanntesten und eindruck
vollsten Sagen, die von der Glocke, die für die Rechtsuchenden aufgehängt wird,
und von dem Kaiser und der Schlange, aus Elementen indischen Ursprungs ge
bildet ist. In einem Meistergesang wird sogar der uns durch Shakespeare geläufige
Richterspruch über den Juden von Venedig auf Karl übertragen. Man könnte also

in dieser deutschen Sagengruppe, die den „besten Richter“ darstellen will, den
Namen „Karl“ ebensogut weglassen und einfach sagen: „der Kaiser“– oder „Fried
rich“ oder „Otto“. Ebenso wie ja auch in der Sage von dem Kaiser, der im Berge
schläft, diese Namen abwechseln.

Wir werden also gut tun, scharf zu scheiden zwischen dem Karl, den der
Deutsche sich dichtete, auf den er im Mittelalter ein Wunschbild vom Kaisertum
übertrug, den er aus seinem Märchen- und Sagenschatze liebevoll ausstattete –
und dem geschichtlichen, dem Erben Karl Martells und Pippins, den wir folge
richtig zu diesen beiden stellen, zu einem Typus des Franken also, der auf gallo
romanischem Boden unserm Volkstum fremde Züge anahm, so daß e

r unsweder
als deutscher noch germanischer Mensch mehr gelten kann.
Die Reihe der Karolinger nach ihm,den Abstiegdes Geschlechts zu verfolgen,

können wir uns ersparen. Wirklich neue Züge würden dabei nicht zum Vorschein
kommen; auch was zum Verfall des Hauses führen mußte, sobald einmal die Höhe
überschritten war, is

t

schon angedeutet: die ungehemmte Sinnlichkeit, von der auch
Karl der Große keine Ausnahme machte, wie er ja auch anderseits seinen sämtlich
unverheirateten Töchtern eine Bewegungsfreiheit gewährte, die der Auflösung der
Sitte bedenklich nahe kam. Und in Folge der vielen Frauen, deren die Karolinger
nicht entbehren mochten, viel Stiefmütter und Stiefgeschwister, viel uneheliche
Kinder, viel Eifersucht und Erbstreitigkeiten; auch leibliche Brüder aus echter Ehe
geraten leicht aneinander, denn jedem steht ein gleicher Anteil zu, und der Sinn
steht bei den meisten nach Macht und Besitz. Und endlich, was in dem Falle
Karlmanns, des älteren Bruders vom König Pippin, sich schon vorzeichnet: der
Machtkultus schlägt bei schwächeren Naturen dann in Muckertum, Zerknirschung
oder völlige Weltflucht um.
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Urflawenheimat und Altslawenwanderungen.
Von Th. Hoffmann, Linz a. d. Donau.

Mit einer schematischen Karte.

(Schluß).

Der Augenblick der Abwanderung der Slawen aus ihrem Entstehungsgebiet
wird sich kaum mehr genau feststellen lassen. Diese kann auch nicht plötzlich und in
Massen erfolgt sein, sondern ging gewissermaßen „schleichend“ vor sich, indem
anfänglich einige und sodann immer mehr Stämme abwanderten, und zwar, wie
auch sonst überall, in der Richtung des schwächsten Widerstandes.
Mit der Abwanderungsrichtung der i-Urstammesnamen haben wir uns nach

den angeführten Ortsnamen bereits bekannt gemacht; ihr folgte, gewiß erst im
zweiten Treffen, diejenige der „Abkömmlinge“ –der ići-Namen, welche aus fol
gender schematisierter Karte) zu ersehen ist, und die zugleich ein Verzeichnis der
jenigen Ortsnamen enthält, die ebenfalls in Deutschland vorkommen.

In Deutschland (als itz-Orte) vorkommende ruffische und
polnische alt zeitliche ić- und iči-Orte.
Minsk Baranowiči – Baranowitz, Oberschlesien
er Domanow iči– Domnowitz, Posen

Ljuboniči – Lübnitz, ''Malkowiči– Malkowitz, Schlesien
Pariči– Paritz, Schlesien
Sinkewi &i– Singwitz, Sachsen
Smilow iči– Smilowitz, Oberschlesien.'' Wolkowiči –Wolkwitz, Pommern.Wolhynien Kredewiči – Kretschwitz, Sachsen-Altenburg.

Polen (Warschau) Latowić– Latowitz, Posen
„ (Warschau) Lowić – Lowitz, Pommern, Löwitz, Pommern, Löwitz,

Oberschlesien.
„ (Petrikau) Ravić – Rawitsch, Posen.
Wilna Bereserwić – Bresewitz, Mecklenburg, Breferwitz, Pommern
m Kriwiči– Crivitz, Mecklenburg.

VOite bfk : – Borkowitz, Oberschlesien, Koslowiči– Kofelwitz, Oberchlesien.

Smolensk Jerschiči – Jersitz, Posen.
Twer Otmiči – Ottmütz, Oberschlesien.
Perm Schabuniči – Schoppinitz, Oberschlesien (möglicherweise).
Bei beiden Ortsnamensarten ist die anfängliche Richtung die gleiche– die

jenige genau nach dem Norden. Das Urslawengebiet mußte nämlich zu damaliger
Zeit nach drei Seiten hin (West, Süd und Ost) abgeschnürt gewesen sein, was
wohl mit den bereits angedeuteten Machtverhältnissen in Zusammenhang gebracht
werden kann. Ebenso, wie eingut Teil der Urstämme hierauf weiter nach Norden
und Nordwesten, längs des Miemen und bis zurWindau, also schon in rein
litauische Gebiete und sogar bis nach Altpreußen hinein einsickern konnte, genau
fo gelang es den „Abkömmlingen“, diese Landstriche teilweise zu erreichen (ischki
Namen). Das läßt zweierlei vermuten: eine gewisse, trotz der getrennt zurück
gelegten Entwicklungswege dennoch erhalten gebliebene Übereinstimmung in Art
und Sitte und daß die gegenwärtigen Litauer zu einem Teil litauisierte Slawen sind.

2) Diese Karte umreißt nebenbei auch das Gebiet der Urlawenheimat. (Die gesperrt
gedruckten sind unmittelbar im Sumpfgebiet gelegen.)

-

2“
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Es is
t

möglich, daß ein Teil der i-Namen sich auch von Litauen aus weiter
nach Osten zu ausbreitete; der andere Teil dagegen zweigte im Min fiker Gebiet
nach Nordost und Ost ab und erfüllte sodann die angedeuteten Landstrecken bis
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13. Petersburg 1

14. Nowgorod 4
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19. Kostroma 1

2o. Wjatka 1

21. Perm 1 1
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Zusammen: 117 Orte.
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zu den Abhängen des Ural. Die iči-Namen nahmen denselben Weg, bogen
aber im Smolensker Gebiet teilweise nach Süden ab; das Entstehen der Sje
waria. d.Sjewa und der Sfulličia. d. Ssula auf diese Weise und ab desZuges
nach Osten is

t
nämlich viel wahrscheinlicher, denn das Übergreifen von deren Vor

fahren ostwärts über den Dnjepr. Nach Nordost gelangte der Hauptzug über
die Kola-Halbinsel bis zu den Gestaden desNördl. Eismeeres (Ort Kriwec

a
. d
. Woronja) und nach Ost, längs der alten wäringischen Handelsstraße bis

zumUral undwohl auch darüber hinaus bis zum Ob(Orte Kriwcy a. d.Kama
und östlich davon Schabun iči bei Perm).

II.
Nach Abwanderung wohl des größten Teiles der Urslawen aus ihrem Ent

stehungsgebiet entstand in bezug auf die größeren Stämme im späteren folgende,
aufdie ersten geschichtlichen Berichte gegründete Lage: Die Drewi (Drewli) saßen
am oberen Bug I und unterhalb des Pripjet; die Polani am mittleren
Dnjepr; nordwestlich der Drewi am Bug I die Buzani (Bugani); unterhalb
der Drewi, inWolhynien die Dule bi; die Sjewi/Sjewari an der Sjewa
und westwärts bis zum unteren Sfož; darunter die Sfulliči an und zwischen
den Flüssen Sfula und Sfem; die Kriwiči an den Ouellgebieten der Düna,
des Dnjepr und der Wolga (Waldaj-Gebiet) und schließlich die Wjatiči
am Oberlauf der Oka.

Über die Ableitung obgenannter Stammesnamen sind meist irrige Meinungen

verbreitet. Die Drewi/Drewli werden in Rußland von „drewo – Baum“
oder von „drewli– hölzern“ und „drewli– uralt“, die Polani dagegen von
„polje – Feld“ abgeleitet. Dies widerspricht jedoch völlig der bei den Urlawen
üblich gewesenen Namensbildungsart. Die Uranfänge der Drewi müssen an einem
unbekannten Nebenflusse desPripjet begonnen haben (etwa Drwa), dessen Name
vielleicht noch vorhanden oder aber verschollen ist; auch die späterhin füdwestlich
der Drewi aufscheinenden Tiwercy könnten damit in Zusammenhang gebracht
werden. Ebenso unsinnig erscheint es, die Polani von „Feld“ abzuleiten, da es zu
der Zeit, zumal in jener Sumpfgegend, auf keinen Fall Felder in so auffallenden
Ausmaßen gegeben haben konnte, daß si

e

einem großen Stamm den Namen her
zugeben vermochten. In diesem Falle ist die Lösung leicht: Die Polani waren
bestimmt die „po - längs -des Lañ- (Nebenfluß des Pripjet)- Sitzen
den“–„Po-Lan-i“ und hatten sich dann bis zum mittleren Dnjepr ausgebreitet.
Die Sjewi/Sjewari und die Sfuliči sind sicher auf die Flüsse Sjewa und
Sfula zurückzuführen, während bei den Kriwiči*), den Wjatiči und den
Du lebi wiederum die bezüglichen Flüsse fehlen, die unbedingt vorhanden ge
wesen sein mußten. Wenn si

e

nicht im Pripjet-Gebiet selbst auffindbar sind,was
immerhin möglich ist (man könnte z.B. den Pripjet-Nebenfluß Wit als mit den
Wjatiči verbunden denken–Witiči), so müssen si

e

eben an den neuen Wohn
stätten gesucht werden; so liegt z. B. der auf die Kriwiči zurückführende Ort
Kriwe c (Pskow) an einem nicht benannten Nebenflusse der Schelomj, der mög
licher Weise „Krwa oder Kriwa – Krumme“ heißt. Aus der Tatsache, daß Flüsse
solchen Namens in jungslawischen Gebieten bestehen (Kriva, 3.Pöinja,3. Vardar;
Kriva-Lakavica, z. Bregalnica, 3. Vardar; Krivaja, z. Bosna, 3. Save;

24) Eine Unterabteilung der Kriw iči, die Poloti / Polot iči, spätere Polot
Cani, saßen an der Polota (Düna).
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Kriwaja, z. Franzenskanal, Ungarn) könnte man annehmen, daß wenigstens
ein folcher in altslawischem Gebiet bestanden hat (oder noch besteht), dessen Name
sodann mit auf die Wanderung genommen worden ist; der FlußKriwa ausdem
gleichnamigen See auf der Insel Kolgujew dürfte ebenfalls dafür sprechen.
Um das Jahr 1ooo dagegen hatte sich die vorbeschriebene Lage der alten

slawischen Stämme schon merklich verändert: Die bereits von den Wäringern
unterjochten Drewi hatten sich von ihren ursprünglichen Sitzen aus bis zum
Dnjepr ausgebreitet; am Oberlauf der Weichfel saßen die Chrobati (Kro
aten), längs des Dnjestr die Tiwercy. Die Buzani und die ebenfalls von
den Wäringern unterworfenen Polani müssen nach Westen abgezogen sein
(Polen), denn si

e

werden nicht mehr erwähnt, ebenso die Wjatiči nicht, die
nach Osten abgezogen sein mußten 2). Die Sjewari und Sfuliči hielten noch
ihre alten Wohnplätze, und unterhalb Smolensk, zwischen dem Dnjepr und
den Oberläufen des Sfož und der Defma, tauchen die Radim iči 2) auf,
während die Kriwiči sich ab Smolensk und Pfkow bis weit nach Nordost
und Ost (im Gebiet der späteren Republik Groß- Nowgorod, das über den
Ural reichte) ausgebreitet hatten. Von dieser Zeit ab verschwinden deren Namen
aus der Geschichte, und die endgültige Herrschaft der Wäringer begann (ab
362). Die Kriwiči waren die ersten, die ihnen unterlagen, die übrigen Stämme
folgten nach und nach und bis zum Jahr 1 oz 5

,
dem Todesjahr Wladimirs

d
. Heiligen, war deren restlose Unterwerfung gelungen.

Die andauernden Zusammenstöße der Altslawen mit den Wäringern, schon in

vorgeschichtlichen Zeiten, könnten e
s gewesen sein, welche die Abwanderung eines

beträchtlichen– und bestimmt des besten –Teiles des Altslawentums nach Westen
bewirkt hatten. Mit dem Augenblick nämlich, da das Smolensker Land (der
alte Kriegszugs- und Handelsweg der Wäringer nach dem Süden– Byzanz)
von den Altslawen erreicht bzw. überquert worden war, bekamen e

s

diese sofort
mit den Wäringern zu tun. Dies muß auch der Grund gewesen sein des Ab
biegens eines Teiles von da nach Süden (Sjewari und Ssuliči) und desWeiter
wanderns eines anderen nach Nordost und Ost; was dablieb, mußte sich unter
werfen und tributpflichtig werden (Radimiči). Doch die mächtige Faust des
Wäringertums ließ ihnen auch in den neuen Siedlungsländern keine Ruhe, wozu
noch die auf der feindseligen Haltung der Finnen und Mongolen (Tataren)
beruhende Unsicherheit hinzugekommen sein mag. Dies alles zusammengenommen
dürfte den Anstoß zur Rückwanderung gegeben haben. Daß fiel aber gerade
aus diesem Land strecken erfolgt ist, dafür zeugen uns viele in
Deutschland vorkommen die itz -Ortsnamen, die auf Flüffe jener
Gebiete hinweisen, auf die Flußfy steme der Kama, der Mefen, der
Nördl. Düna, der Petschora, in einigen Fällen fogar auf die -

jenigen der Kara und desOb. Unterwegs müffen sich diesem Wan
der zuge auch größere Splitter anderer, in der alten Heimat ver
bliebener Altflaw enftämme angefchloffen haben; dies be
2) Anzunehmen ist, daß dieWjat iči nach dem gegenwärtigen Gouv. Wjatka ge

zogen sind; die Stadt Wjatka am gleichnamigen Fluß könnte darauf hinweisen. Spuren
der Duelle bi fand Schwarz (in der erwähnten Arbeit: „Die Ortsnamen der Sudeten
länder....“ auf S. 51) in Böhmen, im Namen der Gauburg Doudleby, „wo
schon 1175 ein Präfekt Du die lieb genannt wird“.

26) Die Radimidi (nach dem Namen des Oberhaupts Radhelm, slawisiert in

Radim) waren eigentlich kein Stamm mehr, sofern eine von den Wäringern erzwungene
und beherrschte „Staatsgemeinschaft“ innerhalb des wäringischen Südweggebiets.
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weifen weitere deutsche, auf Flußnamen diefer Land strecken be
ruhende itz-Ortsnamen. Nicht ausgeschlossen ist,daß sich auchWäringer
und Litauertrupps dem Zuge angeschlossen hatten, wozu noch ein nicht un
beträchtliches Sklavengefolge hinzuzudenken wäre. Diese Lage betrifft jedoch
nur die Altslawen Ost-, Nordost-, Nord-, Mittel- und Westrußlands; diejenigen
Südrußlands, zum größten Teil von einer gotischen Oberschicht beherrscht gewesen,
waren von den Awaren nach Westen mitgerissen worden. Doch sind Abwande
rungen aus dem Pripjet-Gebiet und dessen Umgebung längs des Dnjestr,
Pruth und Sereth, also nicht unter awarischem Zwang, ebenso feststellbar.
So entstand schließlich ein nach West und Südwest drängen -

des „Gemengfel“ von Angehörigen wohl aller alt flawischen
Stämme, Stämmchen und Sippen, das sich erst in den neuen
Wohngebieten zu neuen Stämmen zu fammenfchloß und deren
Namen erst dort entstanden waren. Es ergibt sich daraus, daß man so
manchen, in Deutschland bekannt gewordenen altslawischen Stammesnamen von
einem deutschen Flußnamen sicher ableiten kann; wo dies nicht zutrifft, deutet
der Name auf einen Fluß in der alten Heimat oder aber auf einen der jüngst ver
lassenen Gebiete hin.

-

Zur Beweisführung sei hier ein stark gekürztes Verzeichnis deutscher itz
Ortsnamen angeführt, welche von Flußnamen der angedeuteten Gebiete abgeleitet
werden können; mehrmalig vorkommende gleichlautende Namen werden nur ein
mal erwähnt.

Al It mark:
Jävenitz – Javon ((Ilmen-See)– Jawonić
Polwitz –po-Liwa (Pripjet)–Polwić
Poritz –Por (Wiepr) – Porić

Anhalt:
Löbnitz– Lob an (Kama)– Lobanić
Pötnitz –po-Tnia (Pripjet)–Potnič.

Bayern:
Köditz – Rojda (Mesener Bucht) – Kojdić
Lamitz– Lama (Wolga) – Lamić
Mitwitz –Mit wa (Niemen) –Mitwid.

Brandenburg:
Danewitz – Tanew (Weichsel) – Tanewić
Iüritz– Jura (Memel), Jura (Nördl. Düna) – Jurić
er“- o-Bolwa (Dnjepr) – Obolwić oder o-Pilwa (Kama)–IWOpe" – Pola (Ilmen-See)– Polić
Ponitz –Pono-See (Waldaj)– Ponić
Straupitz – Strypa (Dnjestr) – Strypić
Wepritz –Wiepr (BugI)–Wieprić.

Hannover:
Timmeitz– Tim (Dom)– Timić.

Lauf itz, Nieder-:
Stöbritz –Stober (Oder)– Stoberić
Zinnitz– 3na (Pripjet), 3na (Oka), Zinna (Oder)– 3nić oder Zimić.

Mecklenburg:
Prillwitz –pri-Liwa (Pripjet) – Prilwić
Rosewitz–Roffawa (Dnjepr) – Rofawić
Sanitz –San (Weichsel)–Sanić
Uelitz – Ulla (Düna)–Ullič.
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Pommern:
Löcknitz – Loknja (Ilmen-See)– Loknić
Nemitz)– Njem (Nördl. Düna)– Njemić
Pyritz –Gr. Pyra (Sachsen)– Pyrić -

Roschütz – Roß (Dnjepr), Ro Niemen)– Rossić
Ruschütz – Ruž (Narew)– Ružić.

Pofen:
Moschütz– Mofcha (Omega)– Moschić
Ofchütz–Offa (Arge),Offa (Weichsel) – Offić
Schulitz – Sfula (Dnjepr, Mesen, Petschora)– Ssulić
Seewitz –Sjewa (Dnjepr) – Sjewič.

Preußen, West-:
Lobitz– Lob (olga) – Lobič
Ostritz– Ofter I. u. II (Dnjepr) – Osterić
Pollnitz – F - Lafi (Pripjet) oder Polona (Ilmen-See) Polanić oder PolonićWallitz–Wala (Kama)–Walić
Waplitz–Wablja (Dnjepr) –Wablić
Wössitz–Woža (Oka) –Wožić.

Preußen, Oft -:
Prökelwitz – pre-Kollwa (Kama) – Prekolwič.

Rügen:
Kubitz – Kuba (Wolga) – Kubić
Prosnitz – Profna (Warthe)– Prosnić
Saßnitz – sa-3na (Pripjet usw.) – Saznič
Seelwitz – Seliwa (Niemen) – Selwić
Silvitz – Sylwia (Kama)– Sylwić
Tetzitz – Tetscha (Ob)– Tečić.

Sachfen und Thüringische Staaten:
Baschütz –Bafja (Dnjepr) – Bajić
Colditz– Koloda (Omega-See)– Kolodić
Demitz– Dema (Rama)– Demić
Ilmnitz– Ilmen-See – Ilmenić
Kotteritz – Kotra (Niemen) – Kotrić
Kulitz– Kula (Nördl. Düna) – Kulić
Kürbitz – Korba (Omega-See) – Korbić
Maltitz– Malta (Luban-See, Witebsk) – Maltić
Polbitz –po-Lob (Wolga), po-Laba (= Elbe)– Polobič oder Polabić
Postwitz –po-St wa (Pripjet)– Postwić
Salbitz – sa-Lob (Wolga) – Salobič
Wehlitz –Well (Nördl. Düna) –Welić.

Sachfen, Provinz:
Brottewitz – Protwa (Wolga) – Protwić
Bülitz–Bula – Bulić
Teuditz– Tawda (Ob)– Tawdič.
*) Die mögliche Ableitung vom Fluffe Njem z. B. der Ortsnamen: Nemitz, Kr.

Kammin, und Nemitz, Kr.Schlawe, in Pommern, Niemitzfch, M. Lausitz, Niemtsch,
Schlesien, sowie des Nehmitz-Sees, Brandenburg, is

t

für die Forschung sehr wichtig.
Bisher galten allgemein alle an das Wort „njemec = Deutscher“ anklingenden Orts
namen als Zeugen von deutschen Siedlungen innerhalb des alten Slawengebiets, so un
wahrscheinlich si

e

in manchem Fall gewesen sein mochten. Man stützte sich bierbei vielfach
auf das Kirchenslawische – „njemici= Deutsche“, ohne zu bedenken, daß diese Sprache
den Elbeslawen unbekannt gewesen sein mußte, weil etwa im 9

.

Jahrhundert entstanden,
während die Elbflawen schon im 6

. Jahrh. in Deutschland fiedelten. Und tatsächlich war
ihnen das Wort „njemici“ unbekannt, si

e

setzten dafür das noch gegenwärtig bei allen
Slawen geltende „njemec“. Das beweist die anno 1257 urkundlich erwähnte „villa
Nemezow“ (Rostocker Feldmark in Mecklenburg), welche, sieht man von der etwas unge
nauen Schreibweise ab, genau nach der noch jetzt gültigen Regel abgeleitet ist: Hausname– njem(e)c-ow, Sippenname – njem(e)cow-ić (als Geschlechtername noch in

Polen bestehend) und Stammesname – njem(e)č-ić (als Ortsnamen Niemtschitz
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Schlefien:
Baldowitz – Baldowa (Warthe)– Baldowić
Kamitz– Kama– Kamić
Klodnitz – Klodnica (Dnjestr), Klodnitz (Oder)– Klodnić
Malmitz –Malma (Kama)–Malmić
Paritz – Para (Oka)– Parić
Poselwitz –po-Seliwa (Niemen) – Poselwić
Priffelwitz– pri-Seliwa (Niemen) – Priselwić
Romnitz – Romen (Dnjepr)– Romenić
Uschütz– UZ (Pripjet) oder Ufcha (Dnjepr, Niemen, Wilija, Pripjet)– Užić
oder Uschić

Wirrwitz –Wirwa (Weichsel) –Wir wić
Wischütz–Wyfcha (Oka) – Wyschič.

Schlefien, Ober-:
Kofmütz – Rofma (Petschora)– Kosmić
Oberwitz – ob - Jrwa (Mesen) – Obirwić
Ottmütz– o-Tma (Wolga) –Otmić
Posnowitz – po-Snowa (Dnjepr) – Posnowić
Pe“ gab der Zinna!) –po-3na (Pripjet) 3na (Oka), Zinna (Oder)–ORn.1Sä –Sapfcha (Düna)–Sapschić
Sauerwitz – sa- Jrwa (Mesen) – Sairwić.

Schleswig- Holstein:
Neritz–Mer (Warthe)– Nerić
Pölitz –Pola (Ilmen-See)– Polić.
Wie bereits betont, führten die in Deutschland neugebildeten altslawischen

Stämme Namen, welche z. T. auf deutsche Flüsse, z. T. auf außerdeutsche zurück
führten; möglich is

t

dabei auch eine Benennung eines deutschen Flusses durch die
Altslawen selbst.

Es erscheint nämlich als ficher, daß die Altflawen, genauwie
die Urf lawen, das Heilig halten der Flußnamen (wie überhaupt
eines jeden Namens) auch bei anderen Völkern voraus fetzten
und sich danach auch richteten. Als Beleg hierfür kann die einfache Über
nahme ihnen fremder Flußnamen in ihrer Heimat und auch anderwärts gelten, die

si
e

dann auch auf sich selbst bezogen; also von Namen, die ihnen nicht anders, als
von anderen übermittelt gewesen sein konnten. Hierzu kommt noch, daß si

e auf
ihrer Westwanderung den angetroffenen Silinger-Namen als Slagi
Slongi ebenfalls bestehen ließen. Traf demnach der wandernde Altslawe auf
den neuen Wohnplätzen eine Vorbevölkerung an, so fand er sich mit diesen bereits
bestehenden Namen ab, d

.
h
.
e
r ließ si
e unverändert, benannte sich sogar selbst

danach. Erst wenn die neuen Wohnplätze von den Erstbewohnern gänzlich ver
lassen angetroffen wurden und e

r

demnach keine Namen in Erfahrung bringen
konnte, erst dann trat einer feiner heimatlichen Namen auf den Plan, oder aber er

machte in solchen Fällen, aus vorerst noch nicht erforschten Gründen, von den heimat
lichen Namen überhaupt keinen Gebrauch und bezeichnete in seiner Sprache dies
oder jenes als eben nur das, was es vorstellte; es könnten sonst nicht – und dies
nicht nur in Deutschland – so überaus häufig Fluß- und Ortsnamen vorkommen,
[Kremier und Groß-Niemtschitz (Auspitz] im Mähren). Man vergißt dabei ferner,
daß ursprünglich mit dem Wort „njemic/njemec“ nicht nur die Germanen (und
später die Deutschen) allein, sondern sämtliche Fremdvölker gemeint worden waren –
als „Stumme“, d

.

h
.

die slawische Sprache nicht Sprechende. Es gibt in Deutschland
eigentlich nur zwei Ortsnamen, die auf deutsche Siedlungen innerhalb der Slawen
gebiete sicher hinweisen: das obige „Ne me zow“ und „Niemtschin“ (Posen), in

welch letzterem sich auch die altrussische Form für „Deutscher“ findet.
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die von „rjeka – Fluß“ abgeleitet werden müssen. Auch sind, ebenso überall,
genug Fälle zu beobachten, wo der Altslawe (wie bereits erläutert) einem namen
losen Flusse bei der Inbesitznahme den eigenen (Stammes- oder Sippen-) Namen
beigelegt hatte.

Die Art der ur- und altslawischen Namensbildung, sowie das Mitnehmen
aufdie Wanderung der als heilig gehaltenen heimatlichen Flußnamen erlaubt uns
nun gewisse Schlüsse zu ziehen. So kann unter Umständen das mehrmalige Vor
kommen eines und desselben Flußnamens in einem verhältnismäßig engen Gebiete
auf frühere Slawenanwesenheit hindeuten. Ferner kann aus der sprachlichen Her
kunft deutscher Flußnamen in seinerzeit altslawisch besiedelt gewesenen Landstrecken
sicher geschlossen werden, ob die Altslawen eine Vorbevölkerung – in unserem
Falle eine germanische – antrafen oder nicht.
Neben den Silingern, deren teilweises Sitzenbleiben auf den alten Wohn

plätzen auch in der Altslawenzeit keines Beweises mehr bedarf, sind es vornehmlich
dieWarnen, bei denen ein gleicher Fall einerseits angenommen, andererseits be
stritten wird. Auf Grund des bisher Erforschten kann nun mit Bestimmtheit be
hauptet werden, daß wenigstens ein Warnenrest von den Altslawen angetroffen
worden war und diese, nach ihrem heimatlichen Brauch, dessen Namen auf den
besetzten Fluß (Warn-ow = der Warnen) und sodann auf sich selbst über
trugen.

Daß es sich mit dem Warmennamen fo, und nicht anders verhält, beweist
allem Anscheine nach die Namensgebungsart der Altslawengruppe, die uns nebst
ihren Unterabteilungen als Obotriten (Obodriten) und Wilzen bekannt ge
worden ist. Es soll hier daher der unverbindliche Versuch einer Deutung von
deren verschiedenen Stammesnamen unternommen werden.

Diese Gruppe zog,wie wohl manche andere, ab Oberfchlefien die Oder
hinunter und besetzte anfänglich, weil der Fluß weiterhin schon in festen Händen
gewesen sein mußte, das Flußeck, welches durch die Zusammenflüsse der Welfe
und der Rörike mit der Oder gebildetwird. Dieser Gegend nach benannten si

e

sich insgesamt „Ob-Odr(a)-i-či = Um-die-Oder-Sitzende“. Und hier muß auch
die erste Spaltung erfolgt sein, denn die links der Oder Siedelnden, die vermutlich
die heimatlichen Namen Wolcy und Welcy führten, trennten sich von den
Obodrići und breiteten sich hierauf über die obere Elde bis zum Warnow
aus. Auch die Obodrići verließen ihre ersten Wohnplätze und wanderten zu
den neuen, in denen si

e

samt ihren Unterabteilungen bekannt geworden sind. Neben
ihrem Hauptnamen führten si

e als Nebennamen den der „Re reger“ (alt über
liefert: Reric, Rerich, Reregi) 28). Dieser Name kann leicht von dem erwähnten
Nebenfluß der Oder– Rörike abgeleitet werden–Reriki.
Unterabteilungen der Obodrići:
DieWagrier (alt überliefert:Waari,Wari, Waigri, Wagri,Wagiri)

nach dem FlußWaga (Nördl. Düna), also Wagari?).
Die Polaben (alt überliefert: Palobi, Polabi) gleich „po– längs

der-Laba (Elbe)- Sitzende“.

28) Die Stammesnamen und die Stammeseinteilung sind der Kühnelischen Arbeit:
„Die slawischen Ortsnamen in Mecklenburg“ (Neubrandenburg 13:32) entnommen.

29) Die alte Stammesnamenendung ar, Mz. ari wird in Rußland noch bei den
Wolgaanwohnern angewandt – „wolgari“, neben der neuzeitlichen Form „wolzani“.
Der alte Name der Bulgaren – „bolgari“ is
t

gleicher Herkunft.
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Deren Unterabteilungen:
Die Bytimer oder Bethen zer (alt überliefert: Bethenzr, Bechelenzi,

Bethenici). Anzunehmen is
t

hier, daß es sich um zwei kleine Stämme handelt;
darauf deutet „Bechelen zi“ hin, das „Poko lenci“ bedeuten kann – „po
kolenc(e)-i = längs-des-Kniechens-eines-Fluffes“ (siehe Kolenko
wiči des Pripjet-Gebiets). Zum anderen Namen fehlt ein näherliegender Fluß;
doch könnte man hier an But (altslaw.: „Steingeröll“) zum Tagliamento in

den Karnischen Alpen, einer alten Windengegend, denken. Ein Zusammenhang
zwischen dem Reiche Samos und den Winden ist geschichtlich belegt, was ein
Her und Hin anzunehmen erlaubt. Möglich ist auch ein Zusammenhangmit dem
Fluß Bytina (des Bptin) mit dem gleichnamigen Ort in einer stark altslawisch
gewesenen Gegend der Peleponnefos. Sie wären also die Butiniči oder
Bytiniči gewesen. Die Smeldinger (alt überliefert: Smeldingi, Semel
dinc, Smeldingon). Dies waren die „sa-Mild(e)-i = Hinter-der-Milde
Sitzende“, in einer Gegend also, die ganz nahe ihrer späteren Wohnsitze lag;
fügt man den Samil di das germanische „ing“ an, so erhält man fast genau
das überlieferte „Semeldinc“. Wie bereits erwähnt, scheint die Milde noch

in dem Ortsnamen Mildenitz auf,wie auch in dem Nebenfluß desWarnow
Mildenitz (Mildinić-a).
Der zweite Hauptstamm:

Die Wilzen ist uns unter den Namen: Wiltzi, Vuilci, Wilzi,Wele
tabi, Velatabi, Vuelitabi, sowie Lutiči, Liutiči, Leutiči alt überliefert worden.
Auch hier läßt sich annehmen, daß es sich in dem Fall um Bruchteile von drei
verschiedenen heimatlichen Stämmen handelt. Wie bereits angedeutet, mußten die
Wilzi anfänglich in jener Gegend gesessen haben, welche imOsten von derOder
und im Norden und Westen von derWelfe, als Ausfluß aus dem Wolle 3

See, begrenzt wird. Und hier könnte auch deren Namensursprung liegen. Die
Namen des Sees „Wolle z“ und des Flusses „Welfe“ deuten aufWol und
WOOel (beide Nördl. Düna) hin. Es könnte diese Altlawengruppe demnach aus
dem Gebiet der Nördl. Düna herstammen. NachWol und Wel benannte fie
sich „Wolcy“ und „Welcy“, welche Namen sich auf den See – „ofero
Wo lec“ („See der Wolzen“) und den Fluß „ojeka Welca“ („Fluß der Wel
zen“) übertrugen. Der Name Welle taben und Welleten, wie diese Gruppe
noch benanntwird, deutet wiederum auf das Gebiet der Nördl. Düna hin, auf
den Fluß VOiled (zurWaga, zur Nördl. Düna). Die Betreffenden wären dem
nach die „Wiledi“ oder „Wille dowi“ gewesen. Nimmt man noch die bereits
behandelten Wagrier von der Waga (Nördl. Düna) hinzu, dann hat es den
Anschein, als ob der Großteil der Altslawen Mecklenburgs gerade aus dieser Ge
gend hergewandert war").
Anders verhält es sich wieder mit den Ljutiči. Ein Fluß Ljuta ist in

Rußland vorerst nicht auffindbar; wohl aber besteht bei Ragufa ein Fluß des
Namens Ljuta (von liti–gießen), der möglicher Weise dahin verpflanzt fein
könnte. Jedenfalls kommt der Stammesname Ljutiči im Sandschak Movi
Pafar, zwischen Plevlje und Sjenica, als Ortsname vor. Und da ist es

30) Hier könnte man noch des mecklenburgischen Ortsnamens „Befe ritz“ (A. Star
ard) gedenken, dessen erfolglose Deutung so viel Kopfzerbrechen verursacht hat (Kühnel,F'' er dürfte vom Fluß Biffert (Ufa, Bjelaja, Rama) stammen. An diesem
Fluß liegt der Ort Biffert, der, in die alte Form zurückgeführt, Biffert iči ge
lautet hat.
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nicht von der Hand zu weisen, daß der Name aus dieser Gegend stammt, d. h. daß
Ljutiči von hier aus nach Nordwesten gewandert sind.
Die Unterabteilungen der Wilzen sind:
Die Warner (alt überliefert: Warna bi), benannt nach dem Flusse

Warnow, demnach „Warnow i“.
Die Müritzer (alt überliefert: Morizani, Murizzi, Morizi, Muritz,

Moritz). Der Name stammt von Morje – Meer, demnach „Moriči“ und
„Moriča ni“– „Meeranwohner“.
Die Linonen (alt überliefert: Lanai) vom Flußnamen Lin-au (Elbe)–

„Linjani“. Die alte Form „Lanai“ läßt jedoch die Frage aufkommen, ob sich
nicht hinter Lin-au der Pripjet-Nebenfluß Lafi verbirgt.

-

Die Chizziner von „chiza – Hütte“, also „Chizani“.
Die Circi pener (alt überliefert: Zerezepani, Zirzipani). Der Name setzt

sich zusammen aus: „Öres-pre =über“ und dem FlußPeene, also„Crefpeni“.
Es ist dies der einzige Fall, wo an Stelle des pre das Öres tritt; hieraus könnte
man auf Sprachunterschiede, wie auch aus anderen Gründen, schließen, das einen
weiteren Beweis für das „Zufammengewürfelte“ der in Deutschland an
fässig gewordenen Altslawen ergäbe.

Die Tolenfaner (alt überliefert: Toloniemi, Tolenfane, Tolen ci,
Dolenz, Tolenze). Dieser Name kommt von „dol– Niederung“, „dolenča
ziemia – Niederland“, also „Dolen di“ und „Dolen da ni“.
Die Reda rier (alt überliefert: Ria de ri, Riedere, Rederi, Rederari, Re

theri, Retharii, Riaduri). Hier liegt wieder ein schwieriger Fall vor. Die erste
Form „Riad eri“ könnte auf den Fluß Rjedja (Ilmen-See) hinweisen: „R jed
ja ri“; ein ähnlich klingender Fluß wäre (als Übertragung) Rheda (Putziger
Wiek)– „Rhe dari“. Falls dies zuträfe, müßte diese Gruppe die Weichfel
hinunter gekommen sein. Wahrscheinlicher is

t

jedoch Rata (Bug I), also: „Ra
tari“; auch in diesem Falle wäre die Weich fiel der Wanderweg gewesen.
Die Rezener oder Riazaner (alt überliefert: Riaciani, Riezani), abgeleitet

von „rjeka– Fluß“, also: „R je dani“–„Flußanwohner“. –
Die altslawischen Hauptwanderzüge können hier nur ingroßen Strichen

umrissen werden.

In Rußland selbst sind erklärlicher Weise ausgesprochen darauf hindeutende
Spuren nicht ausfindig zu machen. Es könnten bloß die Pariči (Minsk) von
der Para (Oka), die Sfilow iči (Wolhynien) von der Sfilowa (Kara-See)
und die Pilwifchki (Suwalki) von der Pilwa (Kama) von einer Rückbewe
gung. Zeugen.

Im Durchzugsland Polen sind dagegen auf Grund des Zuges der ice
Ortsnamen folgende nach Westen führende drei Hauptwege zu erkennen. Der
eine zieht ab Grodno im Gebiet oberhalb der Linie Weich fiel bis Narew
einmündung, Narew bis Bugeinmündung und Bug bis Murez
einmündung; daselbst sind wiederum zwei gesonderte Wege zu erkennen, ober
halb Lomza nach Ostpreußen ins Mafurenland und darüber hinaus und
ununterbrochen nach Westpreußen, Pommern,Mecklenburg und Hol
stein. Der andere unterhalb Lomža weist nach Polfen. Der zweite Hauptweg
kann im Gebiet oberhalb der Linie Brest-Litowfik –Lenczyca –Kalifch
erfaßt werden; er führt nach Pofen, Brandenburg und der Provinz
Sachfen. Dieser Weg wird durch einen Querzug ab Weichfel (Wloclawek)
über Lenczyca, Lafik, Bendzin, Oberfahle flien geschnitten. Der Dritte
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endlich führt abWolhynien im Gebiet unterhalb der Linie Lublin, Kielce
Bendzin wiederum nach Oberschlesien.
Dieses Land bildete daher geradezu ein „Altflawen-Staubecken“; dar

über is
t

jedenfalls der Hauptstrom nach Deutschland und Mähren gelangt.
Genau, wie im Minfker Land, erkennt man hier die Überlagerung der alten ići
Namen durch mehr neuzeitliche, wie z. B. Petrowitz und Pawlowitz, von
kirchlichen Namen abgeleitet, und Biskupitz (biskup – Bischof) ein neueres
Abhängigkeitsverhältnis anzeigend. Unter den alten Namen sind hier besonders
bemerkenswert: Ottmütz, das auf den OrtOtimići (Twer)– „Um-die
Tma (Wolga)-Sitzende“ hinweist, und zwar zweifellos, und Schopp initz,
hinter welchem sich die Schabun iči (Perm) verbergen könnten. Daß die Zna
(Pripjet) hier als Zinna aufscheint, wurde bereits erwähnt.
Betrachtet man nun die Züge innerhalb Oberfchlesiens selbst, so kommt

man zu der Überzeugung,daß daselbst an ein Haltmachen anfänglich nicht gedacht
worden war. Mit Ungestüm trieb der Wanderzug nach West und stieß dabei auf
die Oder; dies dürfte der erste Grund neuer Richtungsnahmen gewesen sein, denn
man erkennt deutlich, daß nun ein Teil längs der Oder im Bogen in Richtung
Breslau weiterwanderte, ein anderer wohl die Oder selbst alsWeg erwählte,
der dritte endlich über dieOder setzte und wiederum geradeaus nach Westen trieb,
um bald darauf an denWall desReichensteiner- und Altvater-Gebirges
anzuprallen. Hier erfolgte wiederum eine zweifache Richtungsänderung; ein Zug
folgte den Abhängen obiger Gebirge nach Nordwest und gelangte so nach

Sachfen) und in die Laufitz, wohin auch der gegen Breslau ziehende
Teil zusteuerte. Der zweite Zugwandte sich füdwestlich, umbog das Gebirge und
ergoß sich sodann nach Mähren und darüber hinaus über Böhmen bis in die
Gegend um Nürnberg, um da zu versickern. Ob der Ilmen-See bei
Pfullendorf in Baden, mit gleichnamigem Ort, mit Altslawensiedlungen in
Zusammenhang gebracht werden kann, muß eine offene Frage bleiben; flawisch an
klingende Ortsnamen führen allerdings dahin. Der Ort Scharnitz 3) (der jüd
lichste und völlig vereinzelt dastehende itz-Ort) am Paß gleichen Namens könnte
darauf hinweisen, daß hier möglicherweise ein Altslawenzug den Weg nach Süden
genommen hatte.

Nach dem Balkan sind zwei Hauptwege zu erkennen. Der eine und
schwächere führt über die Ost-Beskiden in südwestlich absteigender Richtung
(itz-, icz- und ocz-Orte) oberhalb Budapest nach Steiermark, sowie nach
Slowenien, Kroatien und Slawonien. Der stärkere zieht längs der Flüsse
Dnjestr, Pruth und Sereth in das Sumpfland der Walachei. Daß nach
Südrußland vorgedrungene Altslawen von den Awaren gezwungen wurden,
deren Zug nach Westen mitzumachen, ist bekannt; auch da ging derWeg über die
Walachei. Dieses Land ist nun mit altslawischen Ortsnamen derart erfüllt,
daß man vermuten darf,der Großteil der Rumänen bestehe eigentlich aus romani
fierten Slawen; auch die rumänischen Geschlechternamen deuten darauf hin. Cha
rakteristisch für diese Namen, wie auch für Ortsnamen, ist die Umwandlung des

31) Nach Sachsen gelangten bekanntlich Altslawen auch mit dem Awarenzuge a
b Böh

men zu Mitte des 6
.

Jahrhunderts. Das erklärt die einst, aber nur kurze Zeit ziemlich dicht
gewesene slawische Besiedelung dieses Landes.

32) Der Scharnitz = Sarnič dürfte aus Wolhynien stammen, wo dessen Ur
stamm Sarni als Ortsname vorkommt und auf einen noch nicht festgestellten Fluß
Sarna (Reh)– Gegenstück zu Lafi (Hirschkuh)– hinweist.
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flawischen ow in u; ersetzt man bei den bekannten rumänischen u-Namen dieses
u durch ein ow, so erhält man rein russische Geschlechternamen, z.B.Brateanu
= Bratjanov. Auch bei den ić-Ortsnamen ist diese Wandlung zu vermerken:
Toporoutz statt Toporowić (Sippe der Beile);unverändert sind, wie bereits
erwähnt, die iči-Geschlechternamen geblieben (Slaviči). Die cy-Namen bekamen
an Stelle des cy ein sci (fchti gesprochen), z. B.: Buk (Buche)– Bukari –
Bukarowi–Bukarowcy=Bukuriefci (Bukurechti). Urslawische Stam
mesnamen sind daselbst ebenfalls zu finden, z. B. „Hufi“, das Gegenstück zu
„Gu fi“ (Gänse) am Gufj (Oka), „Onificani=Um-die-Niederung-Sitzende“,
„Popeni = Längs-der-Baumstümpfe-Sitzende“ und „Prifacani = Bei-den
Viehhürden Sitzende“.
Was ur- bzw. altslawische Ortsnamen, zugleich Stammes- und Sippen

namen anbetrifft, so steht hierin von allen noch bestehenden flawischen Ländern
Bosnien und die Herzegowina an der Spitze; die alten klassischen Formen
find daselbst völlig rein erhalten geblieben. Ebenso gut erhaltene oder nur wenig
veränderte ziehen in Griechenland bis in die Gegend des alten Sparta hin.
Von den nordischen Ländern ist Dänemark wohl das einzige, welches Alt

slawenbesuche erhalten haben mag. „Korfelitze“ (Korzeliči) auf Falfter mit
der gleichnamigen gegenüberliegenden Bank, „Tillitze“ (Djeliči) auf Laa land
und die in der Nähe befindliche „Kramnitfe Gab“ (Krommiči zu Kromp-Kromi
(Orel) könnten darauf hindeuten. –
Angesichts dieser durchmessenen Fernen, die doch gewiß eine ungeheure Leistung

an Kraft, Ausdauer und Wagemut darstellen, muß man sich, hältman dem allem
die nachherige, wenig bedeutende Geschichte all der slawischen Staaten entgegen,
immer und immer wieder fragen, ob das Geleistete auch wirklich von „Slawen“
vollbracht worden sei. Man muß hier zu einem Nein gelangen, und wäre es nur
aus dem einen Grunde, daß das echte, also nordische Altslawentum ja gar nicht
so zahlreich gewesen sein konnte, um teils in der überweiten Heimat zu wirken,
teils all diese Wanderzüge, fast nach allen Himmelsrichtungen hin, anzuführen;
denn gewiß schon vom Betreten des Pripjetgebietes an setzte bei ihm die durch Ver
mischung mit der ur finnischen und wohl auch mit einer paläoasiatischen
Urbevölkerung bedingte Entartung ein, mit all ihren verhängnisvollen, nur zu
gut bekannten Folgen. Überall, wo wir auf altslawische Staaten stoßen, stellt es
sich heraus, daß deren herrschende Oberschichten nicht „altflawifch“ gewesen
waren, sondern entweder oft - oder weitgermanisch, die sich dazu noch,wenig
stens anfänglich, ihrer eigenen Sprachen bedienten; so ist z. B. Mecklenburg
auf das gotische „mikilin = groß“ (große Burg) zurückzuführen; auch manch
„slawischer“ Ortsname in Mecklenburg dürfte gotischen Ursprungs sein. Die nicht
altslawische Abstammung damaliger Herrscherhäuser hat Haufer) auf Grund
der Durchforschung der betreffenden Fürstennamen wahrscheinlich zu machen ge
sucht; daß der Gründer des ersten Altslawenstaates – bezeichnender Weise in der
Fremde– der Franke Samo (Samwig) gewesen war, ist ja bekannt. Es muß
daher gewagt erscheinen, die nordischen Schädel der Altslawengräber ausschließlich
Altslawenedlen zuzuschreiben; mancher Schädel darunter könnte ebensogut auch
germanischer Herkunft sein. Einen ganz sicheren Hinweis in bezug auf die Volks
zugehörigkeit bieten si

e jedenfalls nicht, zumal ja die Beigaben „unklar“ sind,

d
. h
.

auf Entlehnungen anderen Stilen beruhen – einen ausgesprochen flawischen
33) 5 aufer, „Die Germanen in Europa.“ (Al. Duncker, Weimar.)
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Stilgibt es bekanntlich nicht. Wenn die Bestattungsart des niederen Altslawen
tums wie auch der mitgeführten Sklaven sorgfältiger gewesen wäre, könnten wir
die Volksunterschiede wohl erkennen; so aber wurden die Leichen der Hörigen– smerdi, smerdeli (Stinkenden)– und der Sklaven – rabi– einfach aus
gesetzt, ein Vorgang, den man noch in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts
in Buchara und Chiwa beobachten konnte; auch dort wurden die Kadaver der
aus Rußland stammenden Sklaven einfach in der Wüste ausgesetzt.
Und so mögen vornehmlich bei dem Wanderzug nach Deutschland über

wiegend artfremde Oberschichten die treibende Kraft gewesen sein. Aus den
wäringisch beeinflußten Gebieten gelangten die Wanderscharen wiederum in
germanisch – mehr oder weniger gotisch–beeinflußte; in den von Goten be
herrscht gewesenen Gebieten müssen noch Gotensippen gesessen haben– die nor
dischen Rasseninseln an der Weichfel und in Wolhynien z. B. könnte man
vorwiegend auf Goten zurückführen, und der polnische Uradel wurde vielfach
noch im Mittelalter als „gotisch“ bezeichnet. Was da aber unter dem Namen
„Slawen“ willenlos in die Weite getrieben wurde, war wohl nur teilweise tat
sächlich „slawisch“; der Rest, und gewiß ein nicht unbeträchtlicher, waren Völker
fchaften anderer Art und Raffe. Allein schon die Tatsache der Seeräuberei an
den einst altslawisch besiedelt gewesenen deutschen Küsten ist ein Beleg mehr dafür,

daß da nicht „Slawen“ die Treibenden gewesen sein konnten, sondern neben
ständigen Zuzüglern aus Skandinavien und sitzengebliebenen Germanen
reiften die führende germanische Oberschicht, die sich gleich den anderen slawi
fierte– als Mittel zum Zweck–zur Beherrschung und Ausnutzung eineswillen
losen und geduldigen Volkes“). Das wird, mit oder ohne Absicht, von allen
slawischen Forschern übersehen. Die Slawen waren nämlich nie Seefahrer gewesen
und sind es auch heute nicht; si

e

waren ausgesprochene „Süßwaffermänner“,
deren Element von jeher Binnengewässer gewesen waren und wo si

e

e
s zu einer

Vollkommenheit gebracht hatten, wie kaum ein anderes Volk.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Der neueingeschlagene Weg, auch die

ruffifchen Flußnamen in das Forschungsrüstzeug hineinzunehmen, weist
anderes, als von den slawischen Forschern geglaubt und von deren chauvi
nistischen Landsleuten gefordert wird. Da wird noch viel umzulernen sein.
Mag dieser Weg den Slawisten – anfänglich nur vielleicht– als ein Irrweg
erscheinen, e

r führt dennoch zum Ziel–zu zeigen, daß die Urheimat der Slawen
im Osten gelegen war, und nicht im Westen, und daß die nach Deutschland ge
triebenen Völker- und Rassensplitter, welche wir als „Slawen“ ansprechen, eben
nur Splitter gewesen sind, ein Gemengfel aus den verschiedensten Gebieten
des gewaltigen osteuropäischen Raumes, das daher auch nicht „lechifch“ gewesen
sein konnte, mögen dabei auch Leichen mitgewandert sein.–

Druckfehler- Berichtigung aus Heft 4 (1932).

I. UL e il.
S. 2 o 3. Fußnote 1, 5. Zeile von oben: „Zoadru“, foll heißen „Zao dru“.

34) Der bekannte Ausruf des wilden Swjatoslaw (Swenti-f-laf, Swenties-leif=
ot. „Kraft-Sprosse – Sohn“) des Enkels des ersten Russenfürsten Rjurik (Hrorekr –
oderich):„Was ist mir die fes Land,was liefert esmir denn außer Wachs,
Honig und Sklaven“ ist von symbolischer Bedeutung geworden für das Verhältnis
zwischen den Herrschenden und Beherrschten in allen nachherigen flawischen Staaten;
das Sowjetregime in Rußland ist ein Beleg mehr dafür.
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S. 2 o4. 16. Zeile von oben. Der Satz: „Diese Annahme vertritt übrigens, so hart
näckig, wie erbittert, auch der Pole Kostrzewski“, gehört ein geklammert.
S. 2 o 5. 6. Zeile von unten: „Koreč“, foll heißen „Kore c“.
S. 2 o 8. 18. Zeile von unten: „Comači“, foll heißen „Loma Ei“.
S. 2 1 o. 3. Zeile von oben: „Ostariči“, foll heißen „Osariči“.

Die Bevölkerung des oberen Lechtales.
Eine raffenkundliche Untersuchung.

Mit 12 Abbildungen und 6 Tabellen.

Von Dr. Bruno K. Schultz, München.I seinemUnterlaufe bildet der Lech bekanntlich die Grenze zwischen altbayrischemund schwäbischem Stammesgebiete. Das Tal des oberen Lechs dagegen ist zu
beiden Seiten von einer Bevölkerung besiedelt, die in ihrem Kerne zum baju
varischen Stamme zu rechnen ist. Im Westen, jenseits der Berge, schließt sich das
obere Allgäu an, das noch ausgesprochen alemannisches Stammesgebiet ist. Das
obere Lechtal wurde ursprünglich zweifellos vonAngehörigen dieser beiden Stämme
besiedelt, heute herrscht aber der bajuwarische Stammescharakter sowohl nach der
Sprache wie auch im Volkstume vor. Gelegentlich einer größeren, raffenkund
lichen Landesaufnahme im südlichen Allgäu machte ich auch für kurze Zeit eine
Kundfahrt ins obere Lechtal und hielt mich vor allem im Dorfe Elbigenalp auf.
Hier machte ich Untersuchungen an der alteingesessenen Bevölkerung und konnte
dabei Vergleiche mit dem vorher untersuchten Nachbargebiete im oberen Allgäu,
Bezirk Sonthofen, anstellen.

Landschaftlich unterscheidet sich das obere Lechtal sehr stark vom oberen Iller
tale; der Lech hat als wilder Gebirgsfluß sehr tief in das Gebirge eingeschnitten
und rechts und links nur verhältnismäßig schmale Terrassen aufgebaut, die nun
der menschlichen Besiedlung dienen. Im Bezirke Sonthofen haben wir es dagegen
mit einem großen, weiten Becken zu tun, das an seinen Rändern weite Hochflächen
besitzt, die sich für Besiedlung und besonders für die Viehwirtschaft ganz aus
gezeichnet eignen. Mit einer Besiedlung, wenn auch einer recht schwachen, haben
wir im oberen Lechtale auch sicherlich recht früh zu rechnen. Bekanntlich benützten
schon die Römer dieses Tal als Zugang nach Norden und es führte die alte Römer
straße über den Fernpaß hinunter gegen Reutte und weiter hinaus gegen Füssen
nach Augsburg. Dieser Handelsweg, der bis in die allerjüngste Zeit, vor allem
für die Beförderung von Salz und Wein aus Tirol im Betriebe war,wird ver
mutlich auch aufdie Rassenzusammensetzung der Bevölkerung nicht ohne Einfluß
gewesen sein. Durch das Kloster Füssen, zu dessen Einflußgebiet das obere Lechtal
gehörte, wurde die Besiedlung durch Menschen bajuwarischen Stammes besonders
gefördert.

Das Bild, das sich dem Untersucher bei dieser verhältnismäßig kleinen Stich
probe von der Bevölkerung ergab, es handelt sich um insgesamt 50 Personen
(Männer und Frauen), sei im Folgenden dargelegt. Die Untersuchten stammten
zum größten Teile aus den Gemeinden Häselgehr, Elbigenalp, Bach, Holzgau

und Steg. .
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Abb. 1. Vorwiegend nordischer Mischtypus. Abb.2.

-

Abb. 3. Vorwiegend dinarischer Mischtypusmit schwachemmediterranemEinfchlage. Mbb.4.

Abb. 5. Vorwiegend dinarisch-nordifcherMischtypus. Abb. (d
.

Volk und Raffe. 1933. Januar. 3
5
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Die Bewohner des oberen Lechtales sind durchschnittlich mittelgroße Leute,

also die Männer rund 168 cm,die Frauen 160 cm groß. Der Anteil großer und
sehr großer Männer über 174 cm is

t verhältnismäßig gering, kaum mehr als
ein Zehntel, während im Oberbayrischen nach der Untersuchung von H.A.Ried)
doppelt so viel und im Allgäu ebenfalls ein Fünftel aller Untersuchten dieserGruppe
angehören. Auffallend ist auch die recht große Zahl kleinwüchsiger Männer unter
163 cm, die ein Fünftel der Gesamtzahl beträgt. Dieser Anteil ist im südlichen
Allgäu freilich fast genau so hoch, in Oberbayern dagegen viel niedriger, weniger
als ein Zehntel. Bei den Frauen dagegen besteht eine recht deutliche Neigung zu

Hochwüchsigkeit; mehr als die Hälfte ist über 1,6o cm groß, während Klein
wüchsige unter 151 cm überhaupt nicht vorhanden sind. Die Verhältnisse im
südlichen Allgäu waren ähnlich. Von anderen Alpengebieten fehlen leider genaue
Zahlenangaben. Daß e

s aber auch in deutschen Gebieten ganz anders sein kann,
zeigen die Untersuchungen K. Sallers ) an der mittelfränkischen Bevölkerung in

der Keuperbucht bei Nürnberg, wo genau ein Drittel aller Frauen die Höhe von
151 cm nicht erreichte. Die Lechtaler sind auch fast durchgehend von schlankem
Körperbau; untersetzte, stämmige Leute findet man selten. Sie scheinen auch gegen
über Oberbayern und Allgäuern etwas zartknochiger.

Betrachten wir die Färbung von Augen und Haaren, so bemerkenwir, daß
unter den Männern mehr als die Hälfte blaue und kaum ein Zehntel ausgesprochen
braune Augen besitzt (vgl. Tab. 1), während bei den Frauen nur ein Fünftel blaue

Tabelle 1
.

Augenfarbe- --- -- ---- - - - -------- –
- michfarbige | braunäugige

Auf 100 Personen kommen ' fchwach-mittel / starkPlg
pigmentierte pigmentierte

nänner:
Lechtal . . . . . . . . . . . . 56 36 8
Gr. Walsertal (Wacker) . . . . . . 11 62 27

Miesbach (Ried) . . . . . . . . . 37 33 30

Norwegen (Opland) (Bryn) . . . . . 68 31 1
.

Frauen:
Lechtal . . . . . . . . . . . . 22 65 13

Miesbach (Ried) . . . . . . . . . 27 34 39

Norwegen (A. Schreiner) . . . . . . 41 56 3

und mehr als ein Zehntel braune Augen haben. Dieses seltene Vorkommen blauer
Augenfarbe bei den Frauen und der häufigere Besitz brauner Färbung im Gegen
fatze zu den Männern ist für uns nichts Neues. Im oberen Allgäu bestand ein
ähnliches Verhältnis zwischen beiden Geschlechtern. Es ergab sich aber auch schon
bei Untersuchungen an anderen Bevölkerungsgruppen, z. B. bei Norwegern:
und wurde zum ersten Male von F. Lenz ) auf Grund von Untersuchungen an
Schweden festgestellt. Offenbar is

t

mit der das weibliche Geschlecht bedingenden

4
) Ried, H. A., Miesbacher Landbevölkerung. Verl. Fischer, Jena. 193o.

2
) Saller, K., Die Keuperfranken. Verl. Fischer, Jena. 195o.

*) Lenz, S., Über geschlechtsgebundene Erbanlage für Augenfarbe. Arch. f. Rassen- u.

Gesellsch.-Biologie Bd. 13, S. 298. 1921.
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Erbanlage häufig eine Anlage zur Farbstoffbildung gekoppelt: wir sprechen in
solchen Fällen, deren es noch andere gibt, von geschlechtsgebundener Vererbung.
Im Vergleiche zu Untersuchungen, die an oberbayerischer Bauernbevölkerung im
Bezirke Miesbach von 5. A. Ried gemacht wurden, neigen die Lechtaler aber in
beiden Geschlechtern mehr zu hellerer Färbung und stimmen eher mit den oberen
Allgäuern überein. Sehen wir dagegen die Bewohner des großen Walsertales“)
in Vorarlberg an, bei denen ein stärkerer Anteil
mittelländischer (westischer) und alpiner (osti
scher) Raffe anzunehmen ist, so finden wir hier
nur sehr wenig Blauäugige und verhältnis
mäßig viel, fast ein Drittel, Braunäugige.
Die Haarfarbe der oberen Lechtaler ist

bei beiden Geschlechtern vorwiegend dunkel
braun (Tab. 2), wie das auch bei den Allgäuern
und den Oberbayern der Fall war. Auf Ta
belle 2 sind Norweger, die aus einem vorwie
gend nordrassigen Gebiete, der Landschaft Op
land, stammen, den Alpenbewohnern gegen
übergestellt. Bei diesen Norwegern umfaßten
die hellblonden schon ein Viertel aller Unter
suchten, während Hellblonde bei den erwach
jenen Lechtalern vollkommen fehlen. -

Die K. o p f f O r im is
t

bei beiden Geschlech- Abb. 7
.

Lechtalermit ausgesprochen

tern überwiegend kurz bis sehr kurz. Lange, dinarifchenZügen.

schmale Köpfe sind in den Alpengegenden höchst
selten und kommen überhaupt in Süddeutschland wenig vor. Auch bei den Ober
bayern, Walsern und Tirolern )

,

treffen wir keine an (Tab. 3). Wie sich ein
Gebiet von vorwiegend nordischer Rasse dagegen verhält, deuten wieder die
Zahlen der norwegischen Landschaft Opland") an, wo ein Drittel der ganzen

Tabelle 2
.

Haarfarbe.

Auf 100 Personen kommen hellblonde | dunkelblonde | rotbaarige | braunschwarze

Männer:

Lechtal . . . . . . - 24 - 76

Gr.Walsertal (Wacker) - 17 - 83

Miesbach (Ried) . . . . 2 30 I 67

Norwegen (Opland) (Bryn) 24 28 1 47

Frauen:
Lechtal . . . . . . . - 35 - 65

Miesbach (Ried) . . . . 3 34 l 62

Norwegen (A. Schreiner) . 7 37 15 41

1
) Wacker, R., Zur Anthropologie der Walser des großen Walsertals in Vorarl

berg. 3tschr. Ethnol. Bd. 44 S. 437. 19.12.

3
) Frizzi, E., Ein Beitrag zur Anthropologie des „Homo alpinus Tirolensis“.

Mitt. Anthrop. Ges. Wien Bd. 39. 19.09.

6
) Bryn, 5. u. Schreiner, K. E., Die Somatologie der Norweger, Oslo. 1929.

z“
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Bevölkerung ausgesprochen langköpfig ist und nur ein Zehntel breite bis sehr
breite Köpfe hat. Dieser Unterschied is

t

sehr auffallend und wichtig. Die Neigung
zu sehr kurzen Köpfen, bei denen der Breitendurchmesser dem Längendurchmesser

Abb. s. Vorwiegend dinarisch-alpinerMischtypus. Abb. 9
.

nahekommt, ist auch bei den Lechtalern recht häufig. Sie wird uns ein guter
Hinweis bei der rassischen Beurteilung sein.

Tabelle 3
.

Kopfform nach dem Längen-Breiten inder

Auf 100 Personen kommen fchmale mittelbreite breite fehr breite

Männer:
Lechtal . . . . - 8 71 21

Gr.Walfertal . - 20 48 32

Miesbach - - - - 8 45 47

Tirol (Vintschgauer). - 5 - 46 49

Norwegen (Opland) . 32 58 ––
Frauen:

Lechtal . . . . - 21 46 33

Gr. Walsertal . - 19 55 26

Miesbach - 6 42 52

Norwegen 4 51 40 5

Wie man sich schon beim äußeren Augenschein überzeugen kann, is
t

die Ge
sichtsform beim größten Teile der Lechtaler Männer lang bzw. schmal, bei den
Frauen aber mehr breit. Auch die genaue Messung und Gegenüberstellung der
Jochbogenbreite zur morphologischen Gesichtshöhe (Entfernung vom knöchernen
Kinn zur Nasenwurzel) ergibt zur Hälfte Schmalgesichtige und zu einem Drittel
Mittelbreitgesichtige. Bei den Frauen überwiegen dagegen die Breitgesichter
wesentlich. Diesen Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern finden wir aber
nicht etwa nur bei der Alpenbevölkerung, sondern bei sehr vielen Gruppen, ja die
Verteilung der einzelnen Typen der Gesichtsform ist bei norwegischen Männern
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aus Opland und Frauen aus ganz Norwegen) der bei den Lechtalern recht ähnlich
(Tab. 4). Auch im oberen Allgäu fanden sich gleichartige Verhältnisse. Unter den
Oberbayern aus Miesbach fällt dagegen ein recht erheblicher Anteil von breit
gesichtigen Männern auf, was für stärkere Beimischung alpiner Raffe in diesem
Gebiete sprechen dürfte.

Tabelle 4.

Gefichtsform nach dem morph. Gesichtsinder

Auf 100 Personen kommen breite mittelbreite schmale

Männer:
Lechtal . . . . . . . . . . . . 16 32 52

Miesbach . . . . . . . . . . . 33 29 38

Norwegen (Opland) . . . . . . . 10 23 67

Frauen:
-

Lechtal . . . . . . . . . . . . 58 33 9

Miesbach . . . . . . . . . . . 52 27 21

Norwegen . . . . . . . . . . . 53 30 17

Das Verhältnis von Nasenhöhe zur Mafenbreite zeigt besonders bei
den Lechtaler Männern starkes Vorherrschen der schmalen Formen, während bei
den Frauen schmale und mittelbreite Formen fast zu gleichen Anteilen vertreten
sind. Die Zahl der schmalnasigen Männer is

t

hier wesentlich größer als in Ober
bayern und im oberen Allgäu und stimmt mit den von Frizczi gefundenen Zahlen
aus dem Vintschgau recht gut überein. Bei den Frauen dagegen is

t

die Verteilung

eine mit den Oberbayern und den Allgäuern recht ähnliche (Tab. 5).

Tabelle 5
.

Mafenform nach dem Nafen inder

Auf 100 Personen kommen fchmale mittelbreite breite

Männer:
Lechtal . . . . . . . . . . . . 80 20 -
Miesbach . . . . . . . . . . . 59 40 l

Tirol . . . . . . . . . . . . . 86 14 -
Frauen:

Lechtal . . . . . . . . . . . . 54 46 -
Miesbach . . . . . . . . . . . 59 39 2

Als Rassenmerkmal sehr wichtig is
t

auch die Gestalt des Nasenrückens. Die
Lechtaler Männer haben meist konvere Masen (Tab. 6). Damit gehen sehr häufig
etwas hängende Nasenspitze und schwach geblähte, hoch ansetzende Nasenflügel,

die die Nasenscheidewand deutlich sehen lassen, einher (Abb. 7). Konkave Nasen
rücken, also Stupsnasen, finden sich äußerst selten bei den Männern, dagegen bei
einem Viertel der Frauen, ähnlich wie im Allgäu. Die Bildung konverer Nasen

7
) Schreiner, A., Anthropologische Studien an norwegischen Frauen. Widens

kapselskapets Skrift. I. Kl. Nr. 9. Kristiana 1924.
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rücken is
t

bei den Frauen auch in anderen Untersuchungsgebieten immer seltener als
bei den Männern. Demnach ist das Vorkommen von 2100 konverer Nasenrücken
bei den Lechtalerinnen recht erheblich.

Bei den Pfälzern“), die hier noch zum Vergleiche gegenübergestellt sind, sehen
wir eine recht andere Verteilung der Formen des Nasenrückens. Im männlichen
Geschlechte herrscht die gerade bis wellige Form vor, wenn auch ein Drittel kon

Abb. 1 o
.

Bemaltes Haus in Elbigenalp.

vere Nasen zeigt; bei den Frauen dagegen sind die konkaven Nasenrücken bei mehr
als der Hälfte der Untersuchten gefunden worden, während Frauen mit konveren
Nasenrücken recht selten sind. -

Die norwegischen Männer haben dagegen unter den hier verglichenen drei
Gruppen den relativ größten Anteil konverer Nasen.

Tabelle d
.

Form des Mafenrückens

gerade bisAuf 100 Personen kommen konver
wellig

konkav

Männer:
Lechtal . . . - - - - - 58 38 4

Pfalz (Roth) . 31 50 19

Norwegen . 17 55 28

Frauen:
Lechtal . . . . . . . . . . . . 21 54 25

Pfalz (Roth) . . . . . . . . . . ] 16 32 52

Aus dem unmittelbaren Eindruck beim Betrachten der Bevölkerung und den
Ergebnissen der genauen Messung ergibt sich, daß wir es,wie zu erwarten, deut
lich mit einem Rassengemisch zu tun haben, bei dem das Hervortreten reinerer

*) Roth, K. H., Beiträge zur Anthropologie der Pfalz, Kaiserslautern 1928.
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Typen nicht häufig ist. Es muß nun unsere Aufgabe sein, zu bestimmen, welche
Raffen an dem Gemisch beteiligt sind und wie groß etwa der Anteil der einzelnen
Rassen dabei ist. Das häufigere Vorkommen blauer Augen, besonders bei den
Männern, weist wohl mit Sicherheit auf einen nicht unbeträchtlichen Teil nor
discher Rasse, zumal, wenn man bedenkt, daß blaue Augen in einer Mischlings
bevölkerung gegenüber braunen zahlenmäßig nur sehr schwach vertreten sein

Abb. 11. Altes Bauernhausbei Steg

können, da die Anlage für braune Augenfarbe die für blaue überdeckt. Mit nor
discher Rasse (Abb. 1) in Einklang stünde auch die Häufigkeit schmaler Gesichter,
schmaler MTafen mit geradem bis welligem Nasenrücken, hoher Nasenwurzel und
tiefliegenden Augen, wenn auch diese Merkmale des Gesichtes teils bei mittel
ländischer, teils bei dinarischer Rasse zu treffen sind. Daß jedenfalls auch ein ziem
licher Schuß dinarischen Blutes in dieser Bevölkerung steckt, zeigen gewisse, dieser
Raffe eigene Merkmale, wie der konvere Nasenrücken mit hängender Spitze (Abb.7)
und hochgezogenen Nasenflügeln (Abb. 3–d u. 7), von denen eine tiefe Furche
gegen die Mundwinkel hinzieht, schweres, derbes Kinn und starke Höhenentwick
lung des Kopfes mit flachem, oder nur wenig gewölbtem Hinterhaupt, das sehr
steil in den Nacken übergeht. Diese Merkmale finden sich nun recht häufig, be
sonders bei den Lechtaler Männern (Abb. 8 u. 9). Von der Zumischung dinarischer
Raffe könnte auch die häufig vorkommende bräunliche Hautfarbe stammen; si

e

könnte aber auch mittelländisches oder alpines Erbteil ein. Die letztere ist ganz
bestimmt, wenn auch schwach, in den Lechtalern vertreten. Die nicht selten vor
kommenden breiten Gesichter (Abb. 3) mit etwas stärker entwickelten Wangen
beinen und die besonders bei Frauen häufig auftretende konkave Form des Nasen
rückens sind Hinweise dafür, auch die größere Anzahl Kleinwüchsiger unter den
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Männern wäre damit zu erklären, wenn diese Erscheinung auch unter Umständen
eine Folge mittelländischen Einschlages sein könnte. Eine Beimischung mittel
ländischer Rasse in sehr schwachem Ausmaß ist wahrscheinlich gemacht, durch das
gelegentliche Vorkommen mandelförmiger Augenpalte, hohen Oberlids, stark ge
schwungener Lippen mit amorbogenförmigem Oberlippenrand undwelligen Haares
(Abb. 3–4), alles Merkmale, die für mittelländische Raffe kennzeichnend sind. Die
Spuren dieses Einschlages sind vielleicht auf alte Reste einer romanischen Bevöl

kerung, die weit verbreitet in
den Alpen gesessen hat, zurück
zuführen. Der im Lechtale sehr
häufige Familienname Walch
weist auch darauf hin. Er is

t

die Bezeichnung, welche die
Germanen bei der Landnahme

den Romanen gaben. Selbst
verständlich können aber auch
Spritzer mittelländischen Blu
tes in jüngerer Zeit in die Be
völkerung gelangt sein.
Bei den Bewohnern des

oberen Lechtales haben wir e
s

also mit einem Gemische aus
nordischer, dinarischer und al
piner Rasse zu tun, das auch
einen schwachen Einschlag mit
telländischer Rasse vermuten

läßt. Der Anteil der nordischen
Raffe herrscht offenbar vor,
doch ist auch der Gehalt an

dinarischem Erbgute beträcht
lich. Die Zumischung alpiner
Elemente ist wohl nicht sehr
groß. In typischen Merkmals
verbindungen herrscht jedenfalls

das nordische und dinarische
Bild, wie e

s unsere Abbil
dungen auch zeigen, stark vor,

Abb. 11. LechtalerBäuerin in alter Festtracht. während alpine Typen viel sel
tener sind.

Sür denjenigen, der vom Westen aus dem oberen Allgäu ins Lechtal kommt,

bietet sich hier auf den ersten Blick ein kulturell ganz anderes Bild. Während der
Allgäuer in einem stattlichen Holzhause meist in Einzelhöfen siedelt, kommen wir
hier im Lechtale durch lange Ortschaften, die ein ganz anderes Gepräge haben, das
sich am unmittelbarsten in den reich bemalten und mit Stuck verzierten Häusern
äußert (vgl. Abb. 10). In ihremWesen sind die Leute sehr zugänglich und geweckt.
Der Sinn für di

e Bedeutung von Herkunft und Sippe is
t

wach und für den Forscher
besonders erfreulich. Es war mir sogar möglich, bei einem Bauern eine bis ins
17. Jahrhundert reichende Ahnentafel vorzufinden. In künstlerischer Beziehung
war das Lechtal seit jeher sehr fruchtbar, und eine Reihe von Künstlern, deren Name
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auch über die engere Grenze ihrer Heimat gedrungen ist, is
t

hier zu Hause, so

die Brüder Kärle aus Hinterhornbach, der bekannte Landschaftsmaler Josef Anton
Koch aus Obergiblen, der Baumeister Georg Falger (gest. 1704) und der Graveur
Anton Salger (1791–1870) aus Elbigenalp, der die Ausschmückung der Kirche

in Elbigenalp vornahm und zwei Totentänze malte, einen in Elbigenalp und
einen in Elmen.

Durch die verhältnismäßig recht große Abgeschiedenheit vom modernen Ver
kehr und durch das Fehlen einer größeren Industrie hat sich hier auch sonst manch
altertümlicher Zug in Handwerk und Brauchtum erhalten, besonders dort,wo e

s

sich um Arbeiten aus Holz und Metall handelt, seien esnun ganze Häuser (Abb. 1 )
,

Brücken oder geschnitzte Möbel, Uhren und dergleichen. Auch die Schnitzkunst
wird seit alter Zeit im Lechtale betrieben und hat jetzt durch eine Schnitzschule in

Elbigenalp eine starke Förderung erfahren.

Besondere Erwähnung wegen ihrer Eigenart verdient noch die schöne, alte
Frauentracht, die heute freilich nur mehr an ein oder zwei Festtagen des Jahres
angelegt wird, während als gewöhnliche Sonntagstracht der Frauen ein schwarzer
Seidenrock mit einer Armeljacke aus schwarzem Tuch und einem großen weißen
oder hellgelben Kopftuche dient. Zur alten Festtracht (Abb. 12)gehört ein schwarzer
Tuchrock, darüber eine schwarzseidene Schürze, ein Miederjäckchen mit Bausch
ärmeln aus dunkelblauem Samt und mit Silber oder Gold besticktem Brustlatz,
ein blaueidenes, geblumtes Schultertuch mit Seidenfransen, das von einer
Schmucknadel zusammengehalten wird und ein breitkrämpiger, zylinderartiger Hut.
Die prächtige Wirkung wird noch gehoben durch alten Schmuck wie Armbänder,
Ringe, Ketten und Ohrgehänge. Das Haar wird dazu in zwei auf den Rücken
herabhängenden Zöpfen getragen. Die Männer kleiden sich an Festtagen in die
Schützentracht, bestehend aus blauer Tuchjoppe, roter Weste, unter dem Knie
geschlossener Bundhose, weißen Wollstrümpfen und schmalkrempigem Spitzhut

mit Spielhahnfeder. Sie ist eng verwandt mit der Tracht anderer Tiroler und
oberbayerischer Täler.

Eine in den Alpen und Voralpen, besonders dem bajuwarischen Teile, häufig
vorkommende Sitte ist die Anlage von Knochenkapellen. Die Schädel- und großen
Röhrenknochen, die beim Umgraben des Kirchhofes herauskommen, sind da in

großer Menge aufgestapelt. Auch in Elbigenalp und Holzgau befinden sich der
artige eigentümliche Kultstätten.

Zusammenfassend kann man sagen, daß im oberen Lechtale ein Volksschlag
wohnt, der nach Volkscharakter und Brauchtum wesentlich bajuwarisch bestimmt
ist. Die geographische Lage und die dauernde Zugehörigkeit zum Lande Tirol
brachten e

s fernermit sich, daß sich da eine gewisse Eigenart gegenüber den stamm
verwandten Nachbarn entwickeln konnte. Am Aufbaue der Bevölkerung sind die
selben Rassenelemente beteiligt wie in weiten Teilen Süddeutschlands. Ihr gegen
feitiges zahlenmäßiges Verhältnis ist aber doch etwas anders als bei den Allgäuern
im Westen und den Oberbayern im Osten, zu denen von vorneherein die nächsten
Beziehungen anzunehmen waren.
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Ein Deutscher
der europäische Erfinder der Daktyloskopie.

Von O. Reche.

*Immer wieder lernt man Beispiele für denJ tragischen Erfahrungssatz kennen, daß der
Prophet im eigenen Vaterlande nichtsgilt, daß
eine Erfindung, daß neue Gedanken „weit her“
sein müssen, um Beachtung und Anerkennung

zu erlangen. Ganz besonders haben deutsche
Entdecker unter diesem Schicksal zu leiden ge
habt; von zahlreichen geistigen Großtaten is

t

bekannt geworden, daß si
e eigentlich Deutschen

zu verdanken sind, daß si
e

sich aber erst durch
setzten, als Angehörige anderer Völker die deut
schem Gedanken aufnahmen oder – manchmal
sehr viel später als der Deutsche – von selbst
auf die gleichen Gedankengänge kamen.

Bei der Daktyloskopie, also der Verwen
dung von Abdrücken der Hautleisten mensch

Prof. Dr.W. Eber. licher Fingerbeeren im Dienste des polizei
lichen Erkennungsdienstes (zur Identifizierung

von Verbrechern, die schon ihrer Vorstrafen wegen oft genug gern „inkognito“

bleiben wollen, und zur Feststellung des Täters aus am Tatorte sich findenden
Fingerabdrücken), haben wir einen weiteren derartigen Fall, wo das Verdienst der
Entdeckung eigentlich einem Deutschen gebührt, dessen Leistung aber bis vor Kurzem
völlig unbekannt geblieben war. Seit Jahrhunderten zwar ist die Herstellung
und – wenn auch beschränkte– Verwendung derartiger Abdrücke in Ostasien
bekannt gewesen, nach Europa drang aber keine sichere Kunde von dieserMethode,
und so mußte diese Entdeckung in Europa selbständig gemacht werden. Als dieser
europäische Entdecker des Verfahrens galt bisher der berühmte englische Natur
forscher Sir Franzis Galton, der am 25. Mai 1sss zum ersten Mal in der Offent
lichkeit eine Entdeckung und eine sich daran anschließenden Vorschläge erwähnte),

seine wichtigsten dieses Thema behandelnden Veröffentlichungen stammen sogar

erst aus den Jahren 1892 (Finger prints), 1893 und 1895.
Eher als Galton aber ist,wiewir seit Kurzem wissen, der damalige Berliner

Tierarzt und spätere Professor an der Tierärztlichen Hochschule in Berlin,Wilhelm
Eber), auf die gleichen Gedanken gekommen und hat auch in einer ausführlichen
Denkschrift, die „im Mai 1888“ datiert war, dem vorgesetzten Ministerium über
seine Versuche, Gedankengänge und Vorschläge berichtet. Die Denkschrift muß
schon Anfang Mai abgegangen sein, denn der daraufhin ergangene Ministerial
erlaß ist bereits vom 26. Mai 1888 datiert; außerdem geht die EingabeW. Ebers
auf ein Manuskript zurück, das der Entdecker im Frühjahr 1888 ausgearbeitet hatte

1
) Archiv f. Kriminologie, Bd. 85, 5. 1/2. 1929, S. 3o.–69.

2
) Geb. 24. Oktober 1863 in Hannover; gest. 22. Juni 1sgs in Berlin als Professor

der Pharmakologie an der Tierärztlichen Hochschule.
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und das den Titel trug: „Möglichkeiten der direkten Belastung einer Person auf
Grund von Handspuren.“ Eine Sammlung von Material, „Kasuistik“ über
schrieben, ist noch älter; in dieser „Kasuistik“ erwähnt Eber, daß er im Stande sei,
„die Hand, welche den Abdruck erzeugt hat, aus einer Reihe verdächtiger heraus
zufinden“.

Das Verdienst, auf diese Tatsachen aufmerksam gemacht zu haben, gebührt
R. Heindl, der zuerst in seinem Lehrbuche „System und Praxis der Daktyloskopie“
die Entdeckung W. Ebers erwähnte und dann in einem ausführlicheren Aufsatze
im „Archiv für Kriminologie“) wichtige Einzelheiten und den Nachweis brachte,
daß Eber völlig unabhängig – und ohne von der in Ostasien üblichen Verwen
dung von Abdrücken zu wissen– zu einer wichtigen Entdeckung gekommen ist.
Die Veröffentlichungen Heindls sind aber fast ausschließlich nur im engen Kreise

der eigentlichen Fachleute bekannt geworden und haben in der breiteren Offentlich
keit nicht das Echo gefunden, das si

e verdienten, und so möchte ich die höchst inter
efanten mit der Entdeckung zusammenhängenden Tatsachen und Vorgänge für
einen größeren Leserkreis schildern, um dem Andenken und der gerechten Würdi
gung des genialen Mannes zu dienen. Ich stütze mich dabei auf die oben erwähnten
Veröffentlichungen R. Heindls und auf mündliche Angaben, die mir liebens
würdigerweise der Bruder des Entdeckers, Professor Dr. A. Eber, z. Zt. o.Pro
fessor an der Universität Leipzig und Direktor des „Tierseucheninstitutes“ und des
„Institutes für animalische Nahrungsmittelkunde“, gemacht hat.
Die Tierärzte des Berliner Schlachthofes sind damals mit den Büchern, in

die si
e

ihre Eintragungen zu machen hatten, nicht sehr säuberlich umgegangen; oft
genug fanden sich auf den Seiten Abdrücke der blutbeschmutzten Finger der Ein
tragenden, mit denen sie, ohne si

e

vorher zu reinigen, Bücher und Seiten angefaßt
hatten. Derartige Dinge werden sich ohne Zweifel auch auf vielen anderen
Schlachthöfen abgespielt haben, aber niemand ist auf den scheinbar doch nahe
liegenden Gedanken gekommen, sich diese blutigen Abdrücke mit den Augen des
kritischen und überlegenden, des „sich wundernden“ Naturforschers anzusehen. In
Eber zeigte sich aber schon hier der künftige Gelehrte: er untersuchte sorgfältig

alle Einzelheiten der Abdrücke, entdeckte ihre großen Unterschiede im Muster und in

vielen Einzelmerkmalen, verglich si
e mit einander und mit den eigenen, stellte fest,

zu welchem Kollegen jeder einzelne Fingerabdruck gehörte, merkte sich genau die
Eigentümlichkeiten jedes Abdruckes und war auf diese Weise schließlich im Stande,
am „Fingerabdruck“ den „Täter“ zu erkennen. Also auch die praktische Verwend
barkeit war ihm klar.
Als ihm das in zwei Jahren gesammelte Material ausreichend erschien,

unterbreitete e
r in der oben erwähnten Eingabe dem damaligen Preußischen Innen

minister seine Beobachtungen und praktischen Vorschläge. Im Geleitschreiben schon
wurde das Wesentliche gesagt; dort heißt es z. B.: „Erakte Vergleiche ergaben
nun nicht nur die bekannte Tatsache, daß zwei Hände in ihrer Form einander nie
vollständig gleichen, sondern legten auch überraschend dar,daß nicht einmal 1 qcm
der inneren Handoberfläche ein Analogon bei derselben oder anderen Person findet.
Hierin liegt aber nicht allein die Möglichkeit, aus dem Gesamtliniensystem der
Hand einen Menschen wiederzuerkennen, dessen Handporträt ursprünglich fixiert
wurde, sondern schon Bruchstücke werden für den gedachten Zweck vollständig aus
reichend sein. Mithin wird dann, wenn an dem Tatorte eines Verbrechens Spuren,

1
) a
.
a
.O. f. o.!
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Rudimente im obigen Sinne entdeckt werden“– für ihr Vorkommen sprechen in
der Arbeit näher ausgeführte Wahrscheinlichkeitsgründe –, „die gleiche Möglichkeit
bestehen, unter einer Reihe verdächtiger Personen diejenige zu ermitteln, welche
am Tatorte mit bestimmten Gegenständen in Berührung gekommen. Die ganze
Art der erforderlichen Untersuchung würde im wesentlichen darin kulminieren,
geeignete Bilder von Händen verdächtiger Personen darzustellen und darunter ein
ganz bestimmtes Eremplar als dasjenige zu bezeichnen, welchem die vorgefundenen
Rudimente angehören.“ Beigefügt waren der Eingabe ein Kasten „enthaltend die
für die Herstellung künstlicher und die Untersuchung natürlicher Bilder erforder
lichen Gegenstände“, eine Anzahl für die Demonstration notwendiger Handbilder
und eine „Kasuistik“ und sehr eingehende Ausführungen über die Struktur der
volaren Handfläche, über deren „Fähigkeit, gewissen Gegenständen bei der Be
rührung ein natürliches Bild aufzuprägen“, über die Herstellungvon Handbildern
durch Joddämpfe, über speziell anatomische Eigentümlichkeiten einzelner Regionen

der volaren Handfläche), über den verändernden Einflußvon Narben und sonstiger
erworbener Defekte, über „akzidentielle Bedingungen für die Bildung von Hand
abdrücken an Gebrauchsgegenständen“; er beschreibt einen von ihm konstruierten
„Vergleichsapparat für Bilder auf ebenen Flächen“ und beschäftigt sich mit der
„Methodik der Untersuchung und Fortsetzung der Charakteristik natürlicher Bil
der“ usw.
Wir sehen also in der Denkschrift das Produkt sehr eingehender und zeit

raubender Untersuchungen und finden in ihr alle Hauptgesichtspunkte der heute
in Gebrauch befindlichen Daktyloskopie bereits vor. Nur zur Herstellung künst
licher Hand- und Fingerabdrücke bediente sich Eber merkwürdigerweise nicht der
heute üblichen und seit Jahrzehnten bewährten Druckerschwärze, sondern hatte ein
Verfahren ausgearbeitet, die Papillarlinien durch Joddämpfe sichtbar zu machen.
Jeder, der diese außerordentlich gründliche und überzeugende Denkschrift liest

und nur einigermaßen naturwissenschaftlich zu denken gelernt hat, wird von den
Ausführungen gefangen und erkennt den außergewöhnlichen Wert der Entdeckung.
Anders die damaligen „Instanzen“. Das Innenministerium gab zunächst die Ein
gabe schon am 26. Mai an das Polizeipräsidium von Berlin weiter, und dieses
batte bereits nach ganz wenigen Tagen, innerhalb derer eine sorgfältige Prüfung
für den Laien unmöglich war,– in völliger Verständnis- undwohl auch Interesse
losigkeit – herausgefunden, daß die Vorschläge „praktisch nicht verwertbar er
scheinen und davon abgesehen wird, auf dieselben näher einzugehen“. Schon am
8. Juni 1888 gab also das Polizeipräsidium dieses „Gutachten“ an das Mini
sterium, ein Beweis dafür, daß man es nicht für nötig befunden hatte, sich die
Sache gründlich durchzudenken – das Thema lag ja wohl den damals vorherr
schenden rein verwaltungstechnischen und juristischen Gedankengängen der begut

achtenden Herren weltenfern. –
Am 19. Juni 1sss bereits erhielt W. Eber seine Eingabe mit dem ab

schlägigen Bescheid zurück. Wenn die Behörden damals nur einiges Verständnis
gehabt hätten, hätte Preußen, wie Heindl sehr richtig hervorhebt, der erste Staat
mit ausgebautem Erkennungsdienst werden können!

*) Eber bezeichnet hier schon die Figuren als „Wirbel“, „Bögen“, spricht vom
„Radius“, vom „Zentrum“ und erörtert auch schon Größe und Zahl der Drüfen; Heindl
weist darauf hin, daß Eber also hier durch Berücksichtigung der Drüsen auch schon die später
von dem Franzosen Locard 1912 (24 Jahre später!) eingeführte „Poroskopie“ in den
Grundlagen vorweggenommen hat!
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W. Eber war über diese Verständnislosigkeit gründlich verärgert und gab es
ganz auf, sich mit diesem Forschungsgebiet zu beschäftigen. Aber sein Material
wurde in der Familie aufbewahrt und ist auf diese Weise doch noch bekannt
geworden.

Immerhin hatte der heilige Bürokratius einen genialen Mann um die Früchte
seiner Arbeit gebracht und einen großen– eines Nobelpreises würdigen – Ge
danken erst einmal totgeschlagen, zum Schaden auch des deutschen Ansehens.

Deutsche Volkstrachten. (III)"
Tirol und Oberbayern.

Tafel 5.

Die alpenländischen Trachten machen den Eindruck größter Ursprünglichkeit.

Ihr Material ist Leder und der derbe selbstgewebte Loden. Die Farben sind einfach
und kräftig, aber nicht aufdringlich: Rot und Grün, gedämpft und zusammen
gehalten durch die natürlichen Wollfarben Schwarz,Weiß und Braun, und was
sich aus ihrer Mischung ergibt. Die Formen sind durchweg alt, viel ist aus dem
16. und 17. Jahrhundert, so der Hut der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die
Hausfrauenkette der Renaissancezeit, der radförmige Kragen und anderes; aus dem
18. Jahrhundert kaum etwas. Das Meiste aber is

t

zeitlos, den stets gleichblei

benden Verhältnissen des Gebirgslandes angepaßt, die stärker sind als alle Mode
strömungen. Dabei sind die Trachten aber in den Einzelheiten von einer unerschöpf
lichen Vielseitigkeit, weil jedes Tal für sich ziemlich abgeschlossen ist und seine eigene
Entwicklung nimmt. Der Einfluß von Westen, der in der Schweiz so stark zu

spüren ist, fehlt durchaus. Wie häufig bei primitiven Trachten, haben Männer
und Frauentrachten in Form und Farbe vieles gemeinsam.

Heffen.

Tafel o.

Die Frauentrachten enthalten auffallend viel Formen verschiedener Zeiten rein
lich nebeneinanderstehend. Die älteren, die in vielem auf das 16. Jahrhundert
zurückgehen, haben den strengen Ernst der Reformationszeit auch in der Farbe; sie

sind vorwiegend schwarz, mit etwas Weiß und Blau, und auch spätere Zeiten
haben diese Zusammenstellung nurweniggemildert und durch andere Farben belebt.
Daneben is

t

eine Reihe jüngerer Trachten in den zarten zurückhaltenden Tönen des
Rokoko und der Empirezeit entstanden; außerdem besteht noch ein kleines katho
lisches Gebiet von kräftigerer Buntheit.
Die Männertracht ist die der friderizianischen Zeit, in sauberer und charakter

voller Form. Sowie si
e bis auf den heutigen Tag in der Schwalm getragen wird,

*) Siehe Volk und Rasse 1952, Heft 3,S. 17o und Heft 4 S. 215. Fortsetzung des
Abdrucks aus dem im Verlage J. S. Lehmann, München, erschienenen Werke von Rudolf
Helm, Germanisches Museum in Nürnberg, Deutsche Volkstrachten aus der
Sammlung des germanischen Museums (mit 115 Trachtenbildern auf 43 schwarzen und

s farbigen Tafeln, Preis RM. 4.–).
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is
t

fiel mit geringen Abweichungen im 1
3
.

Jahrhundert in ganz Norddeutschland,
außer der Küste, und in einem großen Teil Süddeutschlands anzunehmen, ehe die
Zeit der Revolution und der Befreiungskriege si

e umgeformt hat. Es ist bemer
kenswert, daß sich in Hessen gerade die reinste Form der Männertracht am besten
gehalten hat, während diejenigen, die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts der
Mode näherten, inzwischen gänzlich untergegangen sind. Einen besonderen Reiz
gibt sowohl der Männer- wie der Frauentracht die reiche und geschmackvolle
Stickerei. Darin werden die hessischen Trachten von keiner anderen erreicht. Metall
schmuck fehlt dagegen fast ganz.

Veränderung deutscher Familiennamen in den
Vereinigten Staaten.
Von Dr. Wilhelm Heidrich.

Alle in Amerika veränderten deutschen Familiennamen wiederzuerkennen, wird der
wissenschaftlichen Forschung nie gelingen. Allzu stark is

t

die Wandlung durch Zufall und
Willkür bestimmt. Mancher Deutsche, der nach Amerika auswanderte, warf mit der Erinne
rung an die Heimat auch seinen Namen fort und nannte sich Jefferson, Watson, Hamik
ton. Der Weltkrieg veranlaßte Angstliche, Namen wie Schneider und Zimmermann über
Nacht in Tailor oder Carpenter umzuwandeln. Eine rein theoretische, etymologische For
schung kann in zahlreichen Fällen nicht den Nachweis erbringen, daß die Träger eines
Namens aus Deutschland stammen oder nicht. Wer kennt alle in Deutschland vorkommenden
Familiennamen, auch die nichtdeutschen Ursprungs, um si

e

nach ihrer Amerikanisierung
wiederzuerkennen? Wieviel deutsche oder deutsch klingende Namen kommen andererseits

in Skandinavien, Holland, Rußland vor und sind von dort aus nach Amerika gebracht
worden. Sehr viele der alteingesessenen amerikanischen Familien wissen heute das Her
kunftsland ihrer Abnen nicht mehr; auch führt der Yankee seinen sagenhaften Stammbaum
gern nach Britannien zurück, selbstwo ihm die Tatsachen keinen Anlaß dazu geben. Nur
wenn sich die Namenforschung mit der Familienkunde verbindet, kann si

e

zu nahezu sicheren
Ergebnissen gelangen.– Die Rückverfolgung der Ahnenlinie enthüllt oft eine allmähliche
Wandlung, ein langsames Sich-Entfernen von der deutschen Ursprungsform, das Suchen
nach einem Namen, der dem bereits anglisierten Menschen sprachecht' möchte. DieRechtschreibung wird schwankend, d

a

das deutsche Lautbild durch angelsächsische Schrift
zeichen reproduziert werden soll. Mit dem Verlust der deutschen Sprache ist auch Verständ
nis und Kenntnis spezifisch deutscher Laute wie der reinen Vokale, der klaren Scheidung
zwischen Kurz- und Lang-Vokalen, des Dehnungs-h verschwunden. Verschiedene Schreib
weisen ein und desselben Namens laufen nebeneinander, bezeugen die sprachliche Auseinander
setzung des Deutschen mit dem Englischen als Anpassung des Fremden an das Gesetz des
Bodens. Das Bild der Namen wird noch farbiger, schattenreicher durch die verschiedene
Aussprache des Englischen etwa bei dem Southerner und dem Bostoner, oder bei dem
Mann aus Jersey im Gegensatz zu dem aus Kalifornien. Sodann hat auch der Unterschied
zwischen Hochdeutsch und Mundart die Variationsmöglichkeit in der Namensveränderung
vergrößert. Wo Deutsche geschlossen auf dem Lande siedelten und ihre Mundart wahrten– wie z. B. das Pfälzische in Ostpennsylvanien und einigen anderen Staaten – sind
Namensveränderungen nicht nur vom Hochdeutschen, sondern auch vom mundartlichen
Lautklang ausgegangen. Schließlich is

t

noch zu berücksichtigen, daß ein kleiner Prozentsatz
der deutschen Einwanderer des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts nicht lesen und
schreiben konnte. Ihr Name, ihnen selber nur im Gehör, nicht als Schriftbild gegenwärtig,
mußte sich schon beim Betreten des amerikanischen Festlandes verändern, wenn der angel
sächsische Schreiber den vorgesprochenen Namen in englische Orthographie übertrug oder
einen beliebigen, englisch aussehenden Namenbieroglyphen schuf.– Aus all diesen Gründen
bewegt sich die Forschung nach den ursprünglichen deutschen Namen oft auf dem Boden der
Hypothese. Es soll hier keine systematische Übersicht über die Möglichkeiten der Namens
änderung gegeben werden, sondern nur eine kleine Auswahl von Namensreihen, wie ich si
e
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gesammelt und, wenn irgend möglich, durch Vergleich und durch Nachfrage in den Familien
zurückverfolgt habe. Eine Reihe von Namen und Namensänderungen sind Kuhns „German
and Swiss Settlements of Colonial Pennsylvania“ (19oo) entnommen.

Abgesehen vom Annehmen eines ganz neuen Namens in Amerika, wie das in einigen
Fällen bezeugt ist, bleibt die einfachste Form der Veränderung die unmittelbare Übersetzung.
Fuchs > For, Schneider > Tailor, Schuhmacher > Shoemaker, Steinbrenner >
Stone burner, Seidensticker -> Silkknitter, König > King,Müller >Miller,
Perl> Pearl. Zuweilen begnügt man sich mit halber '' Steinweg >Steinway, Grünberg > Greenberg. Halbe Übersetzung is

t

auch Slaymaker für Schleier
macher. Das ersteWort des deutschen Namens is

t

phonetisch geändert und verkürzt.– Der
reinen Übersetzung sind Grenzen gesetzt, da nur eine kleine Anzahl Namen sich übersetzen läßt.

Größer is
t

das Feld der Angleichung deutscher Laute und Silben. Das Allzu deutsche
mußte fallen; sowohl Aussprache wie Schriftbild wurden angeglichen. Zuerst werden aus
deutschen Namen gewöhnlich die Umlaute beseitigt, da das Englische keine Zeichen für ä

,

ö, ü kennt. Wo nicht der Umlaut durch Einfügung eines e schriftsprachlich bewahrt wird,
erscheint Lüders als Luders, Bühler als Buhler, Müller als Muller. Das nicht
mehr geschriebene ü verschwindet allmählich auch aus der Aussprache des Namens; und is

t

„Lüders“ auch in der Aussprache zu „Lüders“ geworden, folgt schriftsprachlich die zweite
Stufe der Verwandlung: ü wird gewöhnlich oo geschrieben, aus Lüders is

t

Looders ent
standen. In gleicher Weise kann Booler' Hat „Blue le r“ sich im Schriftbild
aber seinen Umlaut erhalten, so wird man den Namen durchweg etwa „Bjuler“ aussprechen.
Selten sind deutsches Schriftbild und deutsche Aussprache zugleich zu retten. – Da das
deutsche ü dem i nahesteht, und in einigen deutschen Mundarten wie i gesprochen wird, ist

noch eine andere '' des Umlauts möglich: Der als „Kiehne“ ausgesprochene Name„Kühne“ wird nach angelsächsischer Orthographie Kleeney geschrieben; Kühle wird zu

Keeley.– Deutsches ü gehtg" zu i über. (Müller > Miller, Büttner >
Bittner.) In Sheets für Schütz ist es wieder gelängt worden. Ö nimmt gern den
Weg zu e

.

(Kölliker > Kelker, Dörr > Der r.) Zuweilen bleibt der ung"
unbeachtet, so in Stover für Stöver, Shr oder für Schröder, Shober für Schöber.
Kurzes u, im Englischen ungebräuchlich, wurde gelängt. Kutz > Kootz, Zug >

3ook; in gleicher Weise wurde langes u ersetzt: Hoover (Huber), Hoon (Huhn),

ö in Holtz verwandelt sich in u: Hulfe.
Der Diphtong au wird ersetzt durch ou oder ow: Bowman , Mow rer,Brown, Fouft.
Für e

i

tritt gewöhnlich i mit Verlängerung der Silbe um ein e ein, oder aber y:
Heim > Hime, Heinz > Hines, Reinhardt > Rinehart, Weitzel >Whitefel,
Theiß > Tic e; Schneider > Snyder, Streicher > Stryker, Heidrich - Hydrick,
Leiendecker > Lyendecker, Keil > Kyle; vgl. Fry, Hyman.– Die deutschen Bauern
Pennsylvaniens sprechen e

i

diphtongisch aus (e), ähnlich der Aussprache des englischen a

in langen Silben. Das ergibt. Anderungen wie Graty für Kreidig, Espenf hade für
Espenscheid (vgl.: Sailor < Seiler).
In ähnlicher Weise hat in Pennsylvanien die dialektisch breite Aussprache des deutschen

a– etwa gleich englisch aw – feg von hochdeutscher Aussprache her unerwartete
Veränderungen bedingt: Schwab > Swope, Alt> Ault, Ache - Augbey, Graff >>

Grove, auch Groff. Die pennsylvanische Diphtongierung des deutschen é bewirkt Ver
wandlungen wie Gebel in Gable, Stehli in Staley, Ausweg in Auswake.

Deutsches i wird durch ee ersetzt: Rith > Reed, Schillig > Shee leigh (aber
auch: Shelley).
Auch in der Veränderung der Konsonanten lassen sich einige Gesetzmäßigkeiten beob

achten: Zunächst der Austausch von k, c und g, desgl. von d und t. Kaufmann -Coff
man, Gebhardt > Cape hart, Kreidig -Graty, Roth > Road, Seitz > Seides.
Daß der Aussprache des deutschen sch englisch sh entspricht, ergibt Vereinfachungen

wie Shnepf, Shreck, Shurman, Fisher.
Unenglisch ist die deutsche Doppelkonsonanz nach kurzen Vokalen. Die englischen Vokale

sind durchweg weder so kurz wie die deutschen noch so lang wie unsere langen Vokale. Es
besteht somit kein Grund für Doppelkonsonanz, desgleichen auch nicht für Dehnungs-h.
Hennig wird also Henig, Heimann --

> Hyman, Lehmann > Leman (desg. Am e
r -

man, Tanenbaum, Hofman), Soehner - Siener, Fröhlich - Fraley (vgl.
Kohl > Cole).

J wird zu y: Jung > )?oung, Johst > )?oft.
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B im Wortinnern wurde oft zuv erweicht: Huber> Hoover, Eberle > Everly,

Gerber > Garver oder Carver, Weißgerber - White carver, Schnaebele >
Snaively, Bieber - Beaver.
Pf wird zu f vereinfacht: Pfautz > Soutz.
Ch geht in Gh oder ck über: Ham bright, Albright (Hambrecht, Albrecht).
Die Endung e wird häufig zu y oder ey: Schwerdte > Swertley; vgl.:

Keeney, Woffley, Everly.
Die Endsilbe ig verwandelt sich in y oder ey: Hennig > Heney, Leidig > Leidy,
Sig > Shelley.

iele Namen auf -baugh endeten ursprünglich auf -bach. Harbaugh < Herbach,
Brighten baugh < Breitenbach, Criddle baugh < (wahrscheinlich) Kriddelbach,
Roden baugh < Rotenbach, Deffen baugb < Dieffenbach.
Gelegentlich wird aus phonetischen Gründen ein neuer Buchstabe oder eine neue

Silbe eingefügt: Jörk > Yerrick, Waidner > Widener.
Groß is

t

die Zahl der Veränderungen aus einfacher Analogie: für den deutschen
Namen wird ein ähnlich klingender englischer eingesetzt: Wallfmith für Waldschmidt,
Buckingham für Bockenheim, M ore für Mohr, Swinef ord für Schweinfurt,
Pennypacker, Penn e pack e r für Pannebecker, Rolfeberry für Rosenberger. Der
Name Shuick läßt sowohl auf Schuch wie auf Schack schließen. Eine lehrreiche Ver
wandlungsgeschichte hat der Name Lehmann. Die Doppelkonsonanz der zweiten Silbe
wurde vereinfacht, das h des ersten, dessen etymologischen Sinn man nicht kannte, fiel
gleichfalls als überflüssig. In der so verkürzten Form „Le man“ wird der erste Vokal
wie i gesprochen, was wiederum eine andere Schreibweise ermöglicht: Le am an, auch
Leeman. Das lange e des ursprünglichen deutschen Namens wird andererseits von
englischem Munde als er ausgesprochen und sodann a geschrieben. So leitet sich auch der
Name Laman noch von deutsch „Lehmann“ ab.

Kleine Beiträge.

Neue Arbeiten zur Deutschwerdung des Ostens.
Von Archivdirektor i. R. Dr. Hans Witte.
(Fortsetzung: Süden und Südosten.)

Wir gehen jetzt zum südlichen Teil des deutschen Kolonisationsgebiets über. In
Bayern nimmt die Erörterung der narkomanneneinwanderung ihren Fortgang. Nach
Ludwig Schmidt (Das Bayernland 1927 Nr. 1

9 S. 588–595; vgl. Hist. Zeitschr.
Bd. 137, 192s, S. 58o) sollen etwa um 5os die Bayern durch Theoderich d. Gr. als ost
gotische Föderaten zur Grenzverteidigung in das nach ihnen benannte Land gezogen, vorher
aber schon aus Böhmen in die Oberpfalz gekommen sein. Ihr von M. Heuwiefer (Aus
Regensburgs Vergangenheit 1925 S. gof) erst auf 535 angesetzter Abzug scheint sich dem
nach nicht durchzusetzen, zumal auch Helmut Preidel, „Die Abwanderung der Marko
mannen“ (Prähist. Zeitschr. Bd.XIX, 1928, S. 250–2os), ihn nach einem ersten größeren
Vorläufer um 4oo als endgültige Räumung Böhmens auf 5o8–51 o ansetzt.
An Margarete Bachmanns Dissertation über „Die Verbreitung der slawischen

Siedlungen in Nordbayern“ (Erlangen 1920) hat eingeben der namentlich Paul Reinecke,
Die Slawen in Nordostbayern (Der Bayerische Vorgeschichtsfreund 1927/28 S. 17ff.)
angeknüpft. Bei allgemeiner Anerkennung ihrer Hauptergebnisse hat er besonders nach
drücklich den spezifisch slawischen Charakter der Schläfenringe und des Wellenornaments

in der Keramik angefochten. Seine Kritik der Behandlung der Ortsnamen führt auch ihn
dahin, in den Winden-Orten deutsche Gründungen mit Verwendung von Slawen zu
sehen. Diese seien in Nordostbayern erst im 7

.

Jahrh. eingedrungen, ohne in der nur
schwach bewohnten Waldgegend „erheblichen Widerstand zu finden“. Auch die Zahl der
hier landnehmenden Slawen dürfte nicht allzugroß angenommen werden. Das Bistum
Bamberg habe keineswegs ihre Germanisierung bezweckt, weil bei seiner Gründung (1oo7)
„das Land seines vorwiegend slawischen Charakters längst entkleidet war“ (S. 31).
Dem Hin und Her zwischen Bayern und Böhmen, wie e
s

schon in der Marko
mannenwanderung und in der Slawenniederlassung am Main und in der Nab-Regen
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Gegend zum Ausdruck kommt, begegnen wir auch später, nur in veränderter oder gar ins
Gegenteil verkehrter Richtung. F" Muggenthaler, schon durch eine Arbeit über
die Kolonisation des Klosters Waldsassen (1924) bekannt, bescherte uns nun „Die Besiedlung
des Böhmerwaldes. Ein Beitrag zur bayrischen Kolonisationsgeschichte“ (Instit. für ost
bayr. Heimatforschg. 1929), wobei er beide Seiten des Gebirges zusammenfaßt und na
mentlich das Übergreifen bayrischer Adelsgeschlechter ins Böhmische schildert.
Für Böhmen und die Sudetenländer bedeutet die soeben schon berührte Abwanderung

der Markomannen nicht in dem Maße den entscheidenden Einschnitt. Die ihnen um 5oo
bzw. 51o folgenden Langobarden haben dem Gebiet weiter feinen germanischen Stempel
erhalten. Erst ihr Abzug (563) schuf der Slaweneinwanderung freien Raum, die „einige
Jahrzehnte vor 623“, wo erstmalige Nennung bei Fredegar, stattgefunden haben muß. Ernst
Schwarz), Wogafisburg (Sudeta IV, 1923, Heft 3–4) sieht hier in Böhmen das
eigentliche Kerngebiet von Samos Reich und läßt von da aus die Slawen, die 63o schon
als bis an die Saale sitzend erwähnt werden, „nach dem mißglückten Aufstande der thürin' Warnen im Jahre 595“ mit Bewilligung der Franken bis an diesen GrenzflußDOTTUOTEN.

Für die besondere Art des tschechischen Slawenzweiges, der hier feine endgültige
Heimat gefunden hatte, ist die Beobachtung eines arabischen Reisenden aus der
zweiten Hälfte des 10. Jahrh. von Interesse, „daß Böhmens Bewohner meist braun und
dunkelhaarig und nur vereinzelt blond feien“). Das deutet nicht gerade auf einen be
sonders merklichen Beisatz germanischer Überdaurer, wie ihn in Anlehnung an Bret
holz, besonders Anton Mayer, Die deutsche Besiedlung der Sudetenländer im Lichte der
Sprachforschung (Zeitschr. d. dtsch. Ver. f. d. Gesch. Mährens u. Schlesiens XXX, Heft 3,
1923) immer noch in hitzigem Kampfe, namentlich gegen E. Schwarz, aufrecht zu
erhalten sucht. Wenn Mayer dabei soweit geht, eine bedeutendere spätmittelalterliche
Einwanderung in Frage zu ziehen und das „plötzliche Erstarken“ des Deutschtums seit dem
13. Jh. in der Hauptsache auf die „erhaltenen Germanennester“ zurückzuführen (S. 48
des S.-A.), so bringt er anderseits doch eine Fülle interessanten Materials. In einer kleineren
Arbeit „Ein altes Germanennest im Herzen Mährens“ (ebd. 1928 S. 13–24) weist er
in der nördlich von Brünn gelegenen Herrschaft Holenstein nach einer Urkunde von 1349
sieben mit dem Grundwort –fchlag gebildete Ortsnamen nach. Bis in die Hussitenzeit
scheint sich hier die deutsche Sprache erhalten zu haben. Eine Rückdatierung des Deutsch
tums bis ins 3. Jh. ist aber mehr als gewagt.
Der urkundliche Nachweis örtlich bis 144o erhaltenen Deutschtums wird erbracht von

Hans Kur, Zur Ortsgeschichte von Starnow bei Sternberg (ebd. 1923 S. 13–17).
Auch hier ging das Deutschtum im Hussitensturm unter. In dem mit 171 o beginnenden
Gemeinde-Gedenkbuch des Ortes findet sich kein Hinweis auf früheres Deutschtum mehr.
Besonders wechselvoll war die Geschichte des Deutschtums in der Landeshauptstadt

Prag. Theodor Mayer, Zur Geschichte der nationalen Verhältnisse in Prag (AusSozial
und Wirtsch.-Gesch, Gedächtnisschrift für Georg v

.

Below. Stuttgart 1928, S. 254–278)
nennt ihren „ausschließlich oder vorwiegend deutschen Charakter bis zum Ende des 14. Jhs.
sicher“. Wie dann die Stadt durch die Hussitenstürme gewaltsam ihres deutschen Charakters
entkleidet wurde, seit dem 17. Jh. aber, besonders nach der Schlacht am Weißen Berge,
wieder einen „mindestens vorwiegend deutschen Charakter wenigstens in der Oberschicht“
gewann, bis seit Mitte des 19. Jhs. „nicht zum wenigsten von Deutschen eingeleitet“,
das Wiedererwachen des Tschechentums die Deutschen in die Rolle „einer allerdings wirt
schaftlich und kulturell unverhältnismäßig bedeutenden Minderheit“ zurückdrängte

–,
alles dies wird a

n

der Hand der Prager Bürgerbücher geschildert und zu erklären versucht.
Nachdrücklich wird hervorgehoben, „daß und wie die kulturellen und politischen Momente
neben der Zuwanderung auf die Entwicklung des nationalen Charakters einwirkten“.
Überraschend is

t

auch die Feststellung, daß Prag im 17. Jh. der Herkunft feiner deutschen
Bevölkerung nach, weniger eine österreichische als eine jüd- und mitteldeutsche Stadt war,
die aber seit Mitte des 18. Jhs. besonders durch

z

des Zuzugs aus dem Reich
(rescriptum inhibitorium von 1744) mehr und mehr verösterreichert wurde.

1
) Sein neues großes Werk „Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichts

quelle“ konnte hier noch nicht behandelt werden, weil diese Sammelbesprechung mit dem
Jahre 1929 abschließt.

2
) Nach Besprechung von Hans Untersweg in 3tschr. d. Hist. Ver. für Steier

mark. XXV. Jg., 1929, S. 261. Vgl. unten S. 51.
Volk und Raffe. 1933. Januar. 4
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Im östlich anschließenden Karpathenland führt uns Erich Gierach, König Wan
nius (Karpathenland, Jg. 1, 1923, S. 10–19) zurück in die Frühzeit, die noch ganz
Ungarn als „ehemaligen deutschen Siedlungsboden“, bewohnt von Vandalen, Goten,
Gepiden usw., erkennen läßt. Im nördlichen Karpathenland, der späteren Slowakei, siedelten
die den Markomannen nahe verwandten Ouaden, die auch Mähren innehatten. Nach
Marbods Sturz erscheint hier zwischen March (Marus) und Cusus (= Waag) um 19
n.Chr. das Ouadenreich desWannius, dem auch vertriebene Markomannen neben illyrischen
Ofen und keltischen Kotinern untertänig waren. Wannius is

t

der „erste deutsche Fürst,' in Ungarn kennen“. Noch im 2. Jh. lassen sich Quaden an Gran und Eipel nachVOU)ein.
- In wesentlich spätere, aber immer noch recht frühe Zeiten, dringt Ernst Schwarz,
Die Namen Preßburgs (ebd. 1923 S. 19–25, dazu auch S. so–34), zurück durch Unter
suchung des Ortsnamens, der erstmalig im Jahre 907 in der Form „ad Brezalauspurc“
erscheint. Seine auch in der slowakischen Sprache bis heute erhaltene deutsche Bildungsart
(Prešporok) ist für Schwarz „ein Zeichen deutschen Lebens an der Grenze des einstigen
großmährischen Reiches vor 1ooo Jahren“. Vielleicht sei es eine bayrische Grenzburg ge
wesen. Der Kampf zwischen Bayern und Ungarn, der z. Zt. der ersten Namensnennung
hier stattfand, bedeutet immerhin eine Möglichkeit.
Die zusammenfassende Behandlung, die Kurt Eckert, Die deutschen Siedlungen in

der Slowakei (ebd. 1923 S. 5–15) bietet, ergibt eine einstmals weit größere Ausbreitung
dieser Siedlungen. Als Hauptgruppen werden unterschieden: 1

. in und um Preßburg zu
sammenhängend mit dem geschlossenen deutschen Sprachgebiet. Weiter insular 2

.

eine
mittlere um Deutsch-Proben und 3

.

eine östliche um Käsmark usw.
Über die Sprachinselgruppe Bielitz-Biala gibt eine ganze Reihe von Arbeiten des

bewährten Sprachinselforschers Walter Kuhn ) ergiebige Auskunft. Schon in der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden, ist si

e
einst viel ausgedehnter gewesen und

hat bis Krakau gereicht. Von besonderer Bedeutung ist hier das Zunftwesen, das aus
kleinen Bauernstädten über das Tuchmacherhandwerk wichtige Industrieplätze hat entsteben
lassen und dabei ihren deutschen Charakter bis heute gewahrt hat.
„Das Zipfer Deutschtum. Geschichte und Geschicke einer deutschen Sprachinsel im

Zeitalter des Nationalismus“ hat durch Erich Faufel in Heft 6 der „Schriften des
Instituts für Grenz- und Auslandsdeutschtum an der Universität Marburg“ (Jena 1927)
eine wenigstens für die neuere Zeit seit Joseph II. eingehende Bearbeitung gefunden.
Damals beaann die “ zum Magyarentum und die geistige Entfremdung vomdeutschen Muttervolk. Walter Kuhn hat in einer Besprechung (Dtsche. Wissensch. Ztschr.

f. Polen 1929 S. 172–174) die besonders heute überwiegende Gefahr der Slowakisierung
gegenüber der der Magyarisierung stärker unterstrichen, gewinnt aber schließlich doch ein
günstigeres Bild als das von Fausel gezeichnete.
Die Eingemeindung benachbarter deutscher Dörfer in die durch ihre Goldbergwerke

aufgeblühte Stadt Kremnitz behandelt Josef Ernyey, Zur Geschichte der Kremnitzer
Häuergemeinden (Karpathenland 1929 S. 97–99). Ein Teil der bäuerlichen Einwohner
fchaft entzog sich den Bedrückungen, die ihnen von der deutschen Stadt drohten, durch Aus
wanderung in vorher flawische Gegenden. Sie zeigten hier im ausgehenden 15. Jahrh.
noch eine so starke Assimilationskraft, „daß innerhalb kurzer Frist nurmehr der Name der
Gemeinden slawisch, die Einwohnerschaft selbst aber deutsch geworden war“.

In Bayerns Hauptausstrahlungsgebiet, österreich, behauptet immer noch Karl Lechner, Geschichte der Besiedlung und der ursprünglichen Grundbesitzverteilung des Wald
viertels (Ib. f. Landeskunde von Niederösterreich 1924 S. 10–21o) eine grundlegende
und zielweisende Stellung. Eine Untersuchung der Vor- und Frühgeschichte, bei der aller

3
)Walter Kuhn, Aus dem Offchlesischen Zunftleben ... ... Ein Bild des Zunftlebens

der alten Zeit in Bielitz-Biala. Polen 1926.– –, en der Bielitzer Sprachinsel und i
n Galizien (Karpathenland 1923

. 49ff.).––, Die innere Entwicklung von Bielitz im Mittelalter (Dtsch. Wissensch. Ztschr. f.

Polen. 1928, S. 5–73).– –, Geschichtsschreibung der Bielitzer Sprachinselgruppe (Karpathenland 1929

. 100–108).
Obgleich Bielitz jetzt zu Polen gehört, behandle ich e

s hier. Es ist auch in diesen Dingen
nicht leicht, sich mit dem Unfug abzufinden, den die sog. Friedensschlüsse von 1919 in

Mitteleuropa angerichtet haben.
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dings Bretholz auch nicht „in großen Zügen“ hätte Recht gegeben werden sollen (S. 15),
führt zur Annahme frühgeschichtlicher Slawenansiedlung im aufgeschlosseneren Mühlviertel.
Im fiedlungsfeindlichen Waldviertel dagegen, wo eine Slaweneinwanderung nur von N.,
also von den Tschechen gekommen sein kann, hat es von ihr nur stellenweise kleine Einzel
siedlungen gegeben. „Von einer geschlossenen slawischen Siedlung im Waldviertel, von
einer flawischen Herrschaft bis ins 1o. Jahrh. kann absolut keine Rede sein.“ Die Rodungen
haben hier „erst die Deutschen vorgenommen. . . . Die wenigen slawischen Siedler
verschwanden in der Menge der neuen Kolonisten“ (S. 33). Die deutsche Besiedlung dieses
großen Waldgebiets, die schon zur Karolingerzeit im 9. Jahrh. begonnen hat, wird in ge
nauest auf den Urkunden aufgebauter Forschung Schritt für Schritt verfolgt. Nach dem
Rückschlag der Magyarenzeit macht sich im letzten Drittel des 10. Jahrh. ein neuer Impuls
bemerkbar, der in raschem Vorschreiten die deutsche Siedlung gegen Ende des 12. Jahrh.
bis tief ins Tschechengebiet Böhmens und Mährens, in die Gegenden von Landstein, Bistritz,
Neuhaus und Budweis vortreibt. Die Hauptträger dieser Kolonisation sind bayerische
Adelsgeschlechter und eine Menge kleiner Freibauern. Die Frankentheorie wird mit ein
leuchtender Begründung abgelehnt. Die Siedlungsformen und Ortsnamen finden ein
gehende Behandlung.
Nach Resten der Vorzeit spürt HeinrichWeigl, Vordeutsche Völkersplitter in Nieder

österreich (Monatsbl. desVer.f. Landeskunde und Heimatschutz von Niederösterr. und Wien
1926 S. 26 ff.). Nach Quellennachrichten und den Walchnamen stellt er die Romanenreste
zusammen. Darunter werden u. a. noch im Jahre 1316 in einem abgegangenen Ort füdlich
von Ulmerfeld „duo coloni latini“ genannt. Auch an der unteren Enns „muß romanische
Bevölkerung die Völkerwanderung überdauert haben“. Manches ist natürlich zweifelhaft,
namentlich die Versuche, avarische und magyarische Reste festzustellen.

Zusammenfassend im Rahmen der Landesgeschichte behandelt der zu früh verstorbene
Raimund Friedrich Kaindl, Geschichte und Kulturleben Deutschösterreichs (1929, vgl.
Volk und Raffe 1931 Heft 2) auch den völkischen Aufbau des deutschen Südostens.
In großen Zügen zusammenfassend is

t

auch die Siedlungsgeschichte, die nach der
Literatur, namentlich nach Schünemann, Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahrh.
(Berlin 1923), Gottfried Franz Litfchauer, Zur Geschichte der deutschen Besiedlung des
Burgenlandes (Burgenland 2

. Jg. 1929 S. 134–191) darbietet. Das Burgenland

is
t

deutsch geworden durch die karolingische Kolonisation, die die ganze um soo hier errichtete
Ostmark einschließlich Westungarn bis zum Plattensee umfaßte, also weit über das gegen
wärtige deutsche Sprachgebiet hinausging. Zwei weitere große Siedlungsperioden sind im
11. bis 13. Jahrh. und im 16. bis 17. Jahrh. noch gefolgt. Die viel umstrittenen Hienzen

Z" der ersten karolingischen Siedlungsperiode an, sind also bayrisch-österreichischentammes, aber zur Zeit der Gegenreformation und der Türkenkriege durch schwäbische Ein
wanderung besonders aus derFä überdeckt worden.

Im Hochalpengebiet Karantaniens dringen einige Forschungen tief in die Früh
geschichte ein. Eberhard Kranzmayer, Etymologische Beiträge zur Entstehung des
karantanischen Herzogtums (Carinthia I 1925 S. 65–72) weist auf die Romanenreste
hin, die die einwandernden Slawen in Kärnten vorfanden und die sich „in den Fliehburgen
um das Zollfeld“ herum, wo vorher schon Illyrier und Kelten nachweisbar sind, erhalten
hätten. Von Samo sei dann, nach Befreiung der Slawen von den Awaren, ein deutsches
Herzogtum Karantanien über den Slawen gegründet worden. Ernst Klebel, Zur Ge
schichte der Pfarren und Kirchen Kärntens (ebd. 1926 S. 1–63) spürt ebenfalls altrömischen
Zusammenhängen nach. Die „Bauern,die slawisierte Romanen waren“, hätten „sich schneller
bekehrt als der Adel“. Man müsse sich „die ältesten aquilesischen Pfarren als Romanen
vorposten im Slawenland vorstellen“. Grundlegend für die Ausdehnung des slawischen
Missionsgebiets von Aquileja se

i

das Reichsgebiet gewesen, dessen Grenze um 36o nach ur
kundlicher Bestätigung „etwa eine Linie von Raab an das Nordostende des Plattensees und
von hier nach Fünfkirchen darstellte“.
R. Egger, Ausgrabungen in Feistritz a

.
d
.Drau, Oberkärnten (Iber. d. Osterr.

Archäol. z" 1929 Sp. 161–215) hat hier spätantike Kastelle im Zuge des anfangs 5. Jh.
errichteten Limes von Binnennorikum aufgedeckt, deren „germanische Besatzung, langobar
dische Grenzer (arimanni)“ e

r als Ausgangspunkt der gelegentlich auch als arimanni
bezeichneten Edelinger des Mittelalters ansprechen möchte; '' L. Hauptmann,Herkunft der Kärntner Edlinger (Vjchr. f.Soz.- u.Wirtschgesch. Bd. 21 S. 245–279) fie

auch im Gegensatz zu Jaksch von einer kroatischen Oberschicht herleitet. -

Manches bedarf hier gewiß noch eingehenderer Untersuchung. Interessant is
t

auch
Kranzmayers Hinweis auf das besonders mongoloide Aussehen der Tschechen (vgl. oben

4*
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S. 49),wogegen die Südslawen die nordischen Rassenmerkmale viel reiner erhalten hätten.
Aber daß die Tschechen eine stärkere Mongolenmischung schon aus ihrer Urheimat, aus „ihren
asiatischen [!] Sitzen“ mitgebracht haben sollen, durfte nicht kommen.
Daß das Märchen von der Unterdrückung des Slawentums durch die Deutschen immer

wieder von Deutschen weitergetragen wird, dafür is
t

auch Hermann Wendel, Der Kampf
der Südslawen um Freiheit und Einheit (Frankfurt a

.M. 1925) eine traurige Bestätigung.
A. Klein hat sich in einer Besprechung (Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Steiermark 1929 S. 264
bis 203), gestützt auf ein reiches Tatsachenmaterial gegen Wendels Entstellungen gewandt
und dargetan, daß auch bei den Südslawen von solcher Unterdrückung keine Rede sein kann:
„Die Slowenen erlagen kampflos der höheren deutschen Kultur“ (S. 205). Immer wieder
das gleiche Bild! Das „merkwürdige Zusammenfließen deutschen und slowenischen Wesens“
zeige das am klarsten.
Eine Bestätigung findet das auch in der Darstellung des neuzeitlichen Kampfes der

slowenischen Sprache um Einbürgerung bei den Gerichten Krains, Untersteiermarks und
Kärntens seit Mitte des 19. Jahrh., geschildert von August Pit reich, Slowenisch und
Deutsch in der österreichischen Justiz (Zeitschr. d

.

hist. Ver. f. Steiermark, XXII. Jahrg.
1920 S. 31 ff). Die schonungsvolle Langmut, mit der Osterreich diesen flawischen Be
strebungen entgegenkam, steht ebenbürtig neben der geradezu selbstmörderischen Duldsamkeit
und Schwäche, die nur zu lange Preußen gegenüber dem herausfordernden Pochen der Polen
an den Tag legte (vgl. oben). (Fortsetzung folgt.)

Ludwig Klages 60 Jahre.
Am 10. Dezember 1932 vollendete Ludwig Klages, der Philosoph des Lebens, ein

60. Lebensjahr. Er wurde in Hannover als hn eines Kaufmanns geboren, studierte
Chemie, Physik, Philosophie in Leipzig, Hannover und München und wandte sich dann zur
Psychologie und Philosophie. Um 1905 begründete e

r

die „Ausdruckskunde“, der ein
Seminar in München mit der Zweigstelle in Kilchberg b

.

Zürich dient. Weiteren Kreisen
wurde Klages zuerst als Graphologe bekannt, forwie als Charakterologe. Seine Arbeiten
auf diesen Gebieten, mit handwerksmäßiger Gründlichkeit ausgeführt, sind aber nur Vor
stufen seiner bereits in jungen Jahren konzipierten Philosophie des Lebens, welche in

den Hauptwerk „Der Geist als Widersacher der Seele“ (3 Bände) ihre ausführliche Dar
legung fand. Der Titel kennzeichnet schon Klages Grundhaltung: Er führt den Schnitt des
Dualismus nicht zwischen Körper einer-, Seele = Geist andrerseits, sondern ihm is

t

„Körper“ eine Abstraktion der Lebenszelle, deren „Leib die Erscheinungsform der Seele“, deren
Seele „der Sinn des lebendigen Leibes“ ist. Widersacher des Lebens is

t

der im menschlichen
Bewußtsein Wirklichkeit gewordene Geist. Es versteht sich, daß Klages alles Gewachsene
höher wertet als das Erdachte, und daß er auch auf die gewachsenen Gemeinschaften, die
Rassen, aufmerksam ist. „Der Lebensforscher sieht im Sittlichkeitsphänomen nur eines:
den geistigen Ausdruck schlechten Blutes.“ Damit tritt er in die Nähe Nietzsches und gegen
das Phantasiebild der „Menschheit“: „Es existiert so wenig ein gemeinmenschliches Ge
wissen, daß die Gewissensabhängigkeit vielmehr das Stigma derer bildet, die Nietzsche
„Sklavenmenschen“ nannte.... Er (der Sklavenmensch) entstand und entsteht immer und
überall durch Raffenmischung und Blutverschlechterung; und eine notwendige Ergänzung

is
t

der Verbrecher.“– Diese Anführung möge genügen, die Leserschaft von „Volk und
Rasse“ darauf hinzuweisen, daß dieser Philosoph gerade ihr sehr viel zu sagen hat.

R. F. Viergutz.

Buchbesprechungen.
Werner Effen: Die ländlichen Siedlungen in Litauen mit besonderer Berücksichtigung

ihrer Bevölkerungsverhältnisse. Tert- und Kartenband. Veröff. d
.

Staatl. Forsch.-Inst. f.

Völkerk. Herausgeg. von O. Reche. Bd. Volksk. Nr. 1. Leipzig 1931. R. Voigtländers
Verlag. 135 Seiten,40 Karten, 17 Diagramme. Preis geb. Mk. 23.–, geh. Mk. 2o.–.
Es is

t

bekannt, daß die osteuropäischen Völker erst auf Grund der Forschungen deutscher
Gelehrter ihren nationalen Willen bekundet haben. Dank haben wir nicht erhalten, mußten
aber erleben, daß viele Gelehrte mit dem auf deutschen Hochschulen erworbenen Wissen
manchmal in wenig schöner Weise an den ihnen unbequemen Ergebnissen gewaltsam kor
rigiert haben. Hoffentlich macht der Verfasser nicht die gleiche Erfahrung! Die Ergeb
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niffe des umfangreichen zweibändigen Werkes sind freilich für Litauen nur vorteilhaft;
es is

t

aber für die deutsche Vorurteilslosigkeit bezeichnend, daß das gründliche, für die
Aufhellung des Landes so wertvolle Werk mit Unterstützung „der Stiftung für deutsche
Volks- und Kulturbodenforschung“ herausgegeben wurde.
Welche Schwierigkeiten der Verfasser zu überwinden hatte bei dem Mangel an zu

verlässigen alten Karten, besonders bei der Ermittelung der Bodengüte, sagt er' Der
Verfasser untersucht zunächst die geographisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen des Sied
lungsraumes und das darüberliegende Netz der kulturellen Veränderungen der Oberfläche
mit Einschluß der Siedlungen, Gebäude, Straßen, der Kulturflächen und der Bewohner.
Litauen zeigt keineswegs eine bunt zusammengewürfelte Bevölkerung, wie man e

s bisher
angenommen hat; sein Volkstum is

t

mit Ausnahme der Grenzgebiete – in der Haupt
fache einheitlich. Das etwa doppelt so große Gebiet wie Ostpreußen mit etwas mehr als

2 Millionen Einwohnern umschließt ländliche und städtische Siedlungen, die nicht immer

zu trennen sind. Welch eine große Veränderung der Siedlungen in dem letzten Jahrhundert
vor sich gegangen ist, zeigt die vor hundert Jahren eingeleitete Umsiedlung aus dem
typischen Straßendorf in die Einzelsiedlung. Die Entstehung des ersteren aus dem älteren
Adelshofe bzw. der Sippensiedlung wird nachgewiesen. Es geht diese Umwandlung
parallel der Entstehung auch des russischen Straßendorfes, ohne daß aber daraus ein
anderer als zeitlicher Zusammenhang gefolgert werden kann. Unverkennbar ist der deutsche
Einfluß nur im Anschluß an politisch-soziale Veränderungen in der Struktur des Wirt
fchaftsraumes. Die vielfach sehr verworrenen Verhältnisse sind von Essen mit scharfem
Blick und umfassendem Wissen zu klären versucht worden. Die von ihm im Anschluß an
Schlüter ausgebildete Methode, die ihre Vorzüge in den Karten und Tabellen ausweist,
dürfte in der Siedlungsliteratur Anwendung finden. Robert Mielke, Berlin.
Philipp Hördt, Der Durchbruch der Volkheit und die Schule. Armanenverlag Leipzig

1932. gs S. Preis LMk. 1.3o.
Hördt sucht den Begriff Volk als in sich organisch gegliederte Ganzheit herauszuge

stalten und gelangt über die entschiedene „Wendung zum totalen Staat“ zur Einheit von
Volk und Staat. Volk ist nicht die Summe von Individuen und fein Wille is

t

nicht die
Summe von Einzelwünschen. Dem demokratischen uniformierenden Ideal des Westens
stellt Hördt den bündisch, korporativ aufgebauten Volksstaat als das deutsche Ideal gegen
über. Von hier aus sucht der Verfasser die wirkliche Volksschule einzubauen, die nicht wie
bisher eine niedere Stufe und auch nicht die Einheitsschule sein soll, sondern in sich eine
Ganzheit und zugleich organisches Glied der ganzen Volkheit.

Grundsätzlich Neues bringt Hördt nicht. Es is
t

ein Stück aus dem großen Suchen nach
Neugestaltung, aber keine Lösung. Leider hält sich Hördt nicht frei von Gedanken wie
„Zwischeneuropa“ und ähnlichen u in der Luft liegenden. Gerade vom rassischen Denken
her muß man mit äußerster Vorsicht und Sicherheit an diese oft verschwommenen und ge
fährlichen Gedanken herangehen, besonders wenn si

e

im Glauben a
n

eine besondere „Sen
dung“ Deutschlands für das friedlose Europa gipfeln. Entschiedenes rassisches Denken is

t

aber leider zu vermissen. Sonst würde der Verfasser nicht das Schlagwort von der „ma
terialistischen Auffassung des Rassebegriffs“ aufgreifen und würde auch im Raffischen zur
theoretisch so betonten Ganzheit und Einheit von Körper und Seele gelangen und nicht ab
wägen wollen, ob z.B. Körper oder Geist wichtiger fei. Fritz Polte.
Heinrich Jerchel: Malerei der Romantik (Band III der Volksbücher deutscher Kunst).

Mit 1
5 S. und 4s Bildtafeln. J. F. Lehmanns Verlag, München 1932. Preis geh.

Mk. 3.so. (Preis für Werkbundmitglieder Mk. 3.–)
Dieses Buch bringt in sehr geschickter und erfreulicher Auswahl. Wiedergaben von Bil

dern der Meister derä Die gute und leichtverständliche Einführung erhöht das
Verständnis für die Bilder und läßt den Beschauer engere Fühlung mit den Meistern und
ihrer Kunst gewinnen. Es sind hier die Maler Philipp Otto Runge, Caspar David Fried
rich, W. v.Kobell, K. Ph. Fehr, J.-F. Overbeck, J.Schnorr v.Carolsfeld, P. Cornelius,
W. F. Oliver, Karl Rottmann, J. A. Koch, Ludwig Richter, Ferdinand G.Waldmüller,

F. Wassermann, J. A. Rambour und Moritz v.Schwind vertreten und ihre Richtung,
ihre Zeit geschildert. Auch als Geschenkwerk wird dieser Band viel Freude

Otto Albrecht Isbert: Das südwestliche ungarische Mittelgebirge. Bauernsiedlung
und Deutschtum. Deutsche Hefte für Volks- und
“,

Abhandlungen

Nr. 1. Langensalza 1931. 240 Seiten, 1 Grundkarte, 1
o Deckblätter, 2 Tafeln.

Im ersten Teil: Das Mittelgebirge als Landschaftseinheit, schildert Isbert nach einer
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allgemeingeographischen Einführung in das Gebiet die Siedlungskunde, ohne Berück
sichtigung der Volksgruppen, d. h. die Siedlungen (Städte, Dörfer, Pußten, Straßen) in
ihrer geographischen Bedingtheit. Sehr gut ist der Abschnitt über die Ortsnamen im Mittel
gebirge,wobei festgestellt wird, daß es außer geschichtlich bedingten Landschafts- und Städte
namen älteren Ursprungs, wie Ofen, Plattensee, Raab (Stuhl)-Weißenburg u. a. amt
liche deutsche Namen nicht gibt und auch kaum gegeben hat. Im zweiten Teil wird das
Mittelgebirge als Lebensraum verschiedener Volksgruppen behandelt, wobei der Abschnitt:
Grundsätzliches über „Volk, Nation und Staat“ sehr beachtenswert ist. „. . . . man scheut
sich in der öffentlichen (ungarischen) Diskussion fortgesetzt, den Unterschied zwischen Na
tion und Volk anzuerkennen.“ Jede Volksgruppe hat in ihrem Kampfe mit einer anderen
drei Möglichkeiten einer Wandlung: politisch, sprachlich, volklich. Das Mittelgebirge is

t

ein vollkliches Mischgebiet, in dem Magyaren, Deutsche, Slowaken und Serben sitzen,
was Isbert an Hand von zahlreichen vergleichenden Tabellen nach den amtlichen Stati
stiken von 1

3so–192o darlegt. Im dritten Teile werden endlich bei der Siedlungs
kunde auch die Volksgruppen berücksichtigt. Ausgehend von der Geschichte der Besiedlung
eht der Verfasser über auf die Siedlungsform. Die Dörfer sind Reihendörfer, die Haus' ist die mitteldeutsch-fränkische Form, der Hof der (mitteldeutsche) Schmalhof, der
übrigens auch in anderen deutschen Gegenden Ungarns (Tolnau, Baranya) vorherrscht,
ebenso wie der Laubengang am Hause, der, wie Isbert richtig bemerkt, hier eine sehr
junge Form ist: denn die älteren Häuser weisen ihn noch nicht auf. Eine Anzahl Karten
und Skizzen sind dem Buche beigegeben, die die Übersicht sehr erleichtern.

Hanns Graefe.
Ernst Krieck: Nationalpolitische Erziehung. Leipzig 1932. 2

. Auflage. Armanen

verlag,
136 S. Preis LMk. 3.6 o.

afe is
t

heute über den Rahmen eines Arbeitsgebietes anthropologischer und raffen
hygienischer Institute hinausgewachsen. Es gibt ja kaum ein Lebensgebiet, das si

e

als
Faktor nicht wesentlich mitbestimmt; und seit sich diese Erkenntnis Bahn zu brechen be
innt, regen sich immer mehr Geister in den verschiedensten Fakultäten, die von der Grund
age rassisch ausgerichteten Denkens die bisherige Behandlungsart ihres Tätigkeitsfeldes
einer eingehenden Prüfung unterziehen.
Auch das vorliegende Buch des Frankfurter Philosophen und Pädagogen Ernst Krieck

bekennt sich zu dieser Grundlage. Sein Kapitel „Raffe“ beginnt mit den Worten: „An
der Schwelle des neuen Zeitalters steht die Rassenfrage: mit der führenden nordischen Rasse

is
t Grundlage und Aufriß künftiger deutscher Volksordnungen vorgegeben, mit Heraus

gestaltung der Rasse wird der Boden des Neubaues bereitet“. Aber das Wissen von
rassischer Bestimmtheit jedes organischen Lebens bestimmt nicht nur dieses Kapitel, fon
dern schwingt durch das ganze Buch, das in feiner Neuwertung von Kultur und Bildung,
Erziehung und Weltanschauung nicht nur Kritik übt, sondern den Neuaufbau mutig um
reißt. Einen Aufbau, der sich in Erziehung durch Jugendbund, Familie, Beruf, Staat
folgerichtig fortsetzt und eine umwälzende Reform von Bildungsverfahren, Lehrerbildung,
Schule und Hochschule zur Voraussetzung hat.
In wohltuend schöner Sprache geschrieben, gehört das Kriecksche Buch zu den besten

und fruchtbarsten Büchern, die in letzter Zeit über die Neuordnung unseres Volkslebens

in Verbundenheit mit Volk und Raffe geschrieben sind und verdient deshalb allergrößter
Aufmerksamkeit. Lothar Stengel -von Rutkowski.
Leopold Krinner: Bevölkerungsstatistische Erhebungen inbayerischen Landgemeinden
Pfarreien. Anleitung zur Bearbeitung der Pfarr- und Gemeindearchive. Kauf

uren 1928.

Ein kleines Schriftchen, das an Hand ausgewählter Beispiele von Zahlen und
Kurvenvergleichen aus bayrischen Gemeinden Anleitungen geben will für die Aufstellung
von Bevölkerungsstatistiken. Der Abschnitt II enthält einen kurzen geschichtlichen Überblick
über die staatlichen und kirchlichen Erhebungen zu statistischen Zwecken seit dem Ende des
18. Jahrhunderts. Hanns Graefe.
Bernhard Kummer: Gott in Waffen. Erinnerung und Bekenntnis am Grabmal

des unbekannten Soldaten. Leipzig 1931. Adolf Klein, Verlag. 62 S. Geh. Mk. 2.–.
Ein Büchlein, in dessen Gedankengängen man lange finnend weiterschreitet. Es bringt

Skizzen und Zwiegespräche über den großen Krieg, in dem christlicher Glaube dem Verf.
zur Frage wird und zerbricht, weil dieser Glaube Heimat und Front zerbricht, für die nur
ein „Gott in Waffen“ taugt (S. 26: „Wer tat wie Jesus, war ein Deserteur“). Es ist

hinsichtlich seines Stiles ein Buch für junge Menschen, denen Dichtung und Wahrheit noch

so ineinanderfließen wie in diesen Stimmungsbildern. R. WO.
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Rudolf Lawin: Die Bevölkerung von Ostpreußen (Schriften des Instituts für ost
deutsche Wirtschaft an der Universität Königsberg. N. F. Bd. 2). Berlin und Königs
berg 193o. Osteuropa-Verlag. VIII, 33 S. Preis Mk. 4. so. -

Dieser Auswertung der Volkszählungen von 1910 und 1925 wird durch die starke
Westabwanderung, namentlich in die Industriegebiete, und durch die Folgen der Zerstücke
lung der preußischen Ostprovinzen der charakteristische Stempel aufgedrückt. Der dadurch
bedingten Dünne einer sich nur noch schwach vermehrenden Bevölkerung steht drohend
die beträchtlich größere Bevölkerungsdichte der die ostpreußische Insel oder „Kolonie“ um
klammernden polnischen Gebietsteile gegenüber. Ein gefährliches Mißverhältnis, das sich
dazu noch unaufhaltsam durch die ' polnische Volksvermehrung steigert. Hierin
mit allen Mitteln der Siedlung usw. Abhilfe zu schaffen, is

t

eine der dringendsten Aufgaben
unserer Ostpolitik.
Ein Lichtblick in diesem trüben Gemälde, das uns Lawin bis in die Einzelheiten

F" mit Tabellen usw. vorführt, ist wenigstens der außerordentlich rasche und starkebergang der fremdsprachigen Einwohner der Provinz zu deutschem Wesen. „Wir finden
heute keine geschlossenen Gebietsteile mit litauischer, polnischer und masurischer Sprache in

der Provinz, selbst Gemeinden mit einer fremdsprachigen Mehrheit kommen nur vereinzelt
vor“ (S. 49). Namentlich ist „die litauische Bevölkerung .... fast gänzlich im Deutschtum
aufgegangen“ (S. 51) und in zwei nordöstlichen Landkreisen von 23 bzw. 21 v. H. in der
angegebenen kurzen Zeit auf 1 v. H. gesunken! Die Masuren sanken in den gleichen

1
5 Jahren in der ganzen Provinz von 3o auf 7 v. H., die Polen im Stadtkreis Allenstein

von 1
6 auf 0,6, im Landkreis Allenstein von 63 auf 18 und im Landkreis Köffel von 1
4

auf 2 v. H. Dies alles ohne „irgendwelche Eindeutschungsmaßnahmen“, lediglich „durch
die enge jahrhundertelange Kulturgemeinschaft mit der deutschen Nation“

- itte.

Friedrich Wilhelm Prinz zur Lippe: Vom Raffenstil zur Staatsgestalt, Raffe und
Politik. Berlin-Neu-Finkenkrug 1923. Hermann Paetel, Verlag G. m. b. H. 134 S.,

1o7 Abb. auf 41 Tafeln. Preis: geh. Mk. 1o.–,Gzlwd. Mk. 12.–.
Verfasser versucht nichts weniger als eine neue Staatstheorie, und zwar vom raffen

psychologischen Standpunkt. Ihre Grundbegriffe faßt erwie folgt: Kultur ist einerseits
„gewirkter Ausdruck des schauenden Geistes“ und andrerseits „Stil der gearteten Seele“
(S. 03); „Beginn jeder Volkwerdung“ is

t

„rafische Schichtung“ (S. 73), Volk selber
„einartig bestimmte Gesittungsgemeinschaft“ (nach Hermann Meyer) (S. 33); Staat
schließlich is

t

das „Ausdrucksfeld“ des Volkes, und Ziel der Staatsgestaltung ist „ein Volk,

in dem alle teilhaben an der vorherrschenden Rasse, dessen Gesittung bestimmt ist von deren
Stile und dessenStaat die verwirklichte innere Landschaft dieser Rasse ist“ (S. 37). Grund
lage der Rassenpsychologie des Verfassers ist, wie der Renner bereits aus diesen Ausfüh
rungen ersieht, die von L. F. Clauß, als dessen Schüler e

r

sich auch bekennt. So wie
Clauß die Rasse ansieht, möchte der Verf. alles angesehen wissen: Kulturen, Völker,
Staaten. Was bei Clauß berechtigte Methode is

t

zur Lösung bestimmter Fragen –
die „Ausdrucksforschung“ –wird vom Verf. auf Gebiete angewendet, auf denen si

e

nicht
zureicht; si

e

soll Fragen lösen, die offenbar unter ganz anderen Gesichtspunkten gestellt und
verstanden wurden. Schon die angeführten Definitionen von Kultur, Volk und Staat
lassen erkennen, daß si

e irgendwie einseitig sind, daß Merkmale dieser Begriffe, die man
emeinhin für wesentlich hielt, darin keinen Platz finden. So muß hier die Kritik ein' es geht nicht an, kulturelle, politische, überhaupt alle geistigen Gebilde mit der
Ausdrucksforschung erschöpfen zu wollen, weil für diese das Geistige als Selbstwert
gar nicht da ist! Das zeigt sich denn auch allenthalben in diesem Buche (z. B. S. so:
„geschichtliche Begebenheiten (sind) Ausdruck für seelische Vorgänge“ – gewiß, aber fie
sind doch nicht nur dies!), das sich somit als Pfychologisierung der Staatslehre
gibt. Verfasser gesteht selbst zu (S. 53), daß er die Lehre vom Staat psychologisch „unter
bauen“will, wobei er dies Verfahren für philosophisch ausgibt, also reinem Psychologismus
verfällt. Dabei krankt die Psychologie des Verfassers selbst an Unklarheit über das Wesen
der „Seele“ und des „Geistes“, fo g 97:„Ein Standpunkt hat doch eine feelische Grund
lage, is

t

seelischer Ausdruck, Ausdruck eines schauenden Geistes.“ Wenn das Sinn haben
soll, dann muß dem Worte „Ausdruck“ jeweils ein anderer Sinn beigelegt werden! –
Diese Mängel selbst in seinem eigenen '' Handwerkszeug– u. a.– beeinträchtigen denWert dieses Buches, obwohl dessen Ansatz fruchtbar genug ist: Kultur und Staat
auch einmal daraufhin zu untersuchen, was aus ihrem Ausdruckswert für ihren Rassen
charakter folgt. Viergutz.
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E. Theodor Müller: Meister gotischer Plastik. (Band I der Volksbücher deutscher

Kunst.) Mit 1s S. und 4s Bildtafeln. J. F. Lehmanns Verlag, München 1932. Preis
geb. Mk. 3.so. (Preis für Werkbundmitglieder Mk. 3.–)
Welch wunderbare Werke die deutsche Gotik gerade auf dem Gebiete der Plastik

geschaffen hat, kommt einem beim Betrachten dieser schönen Bildersammlung so wieder
recht zum Bewußtsein. Eine unglaubliche Gestaltungskraft, Tiefe der Empfindung und
Formvollendung is

t

diesen Meistern wie Michael Pacher, Tilman Riemenschneider, Veit
Stos– um nur die bekanntesten Namen zu nennen – eigen. Die hier vorgelegte Zusam
menstellung von Werken der verschiedensten Meister is

t

ganz besonders geglückt und wird
sich sicher viele Freunde erwerben. Das Buch eignet sich besonders gut als Geist,ch

Karl Saller: Die Fehmaraner. Eine anthropologische Untersuchung aus Ostholstein.
Mit 43 Abb. im Text und 4

3 Tafeln. (VIII, 236 S.) 40 = Deutsche Rassenkunde. Bd. 4.

Jena 193o, G. Fischer. Preis Mk. 26.–, Lwd. Mk. 28.–.
Von den (1919) zo 134 Bewohnern der Insel Fehmarn wurden 1225 Personen männ

lichen, 1149 weiblichen Geschlechtes, davon 773 Knaben und 663 Mädchen unter 16 Jahren
untersucht. Das Material besteht aus einzelnen Familien und sämtlichen Schulkindern.
Die Bevölkerung scheidet sich in zwei Heiratsgemeinschaften, Bauern und Arbeiter, die
letzteren fast ausschließlich Landwirtschaftsarbeiter. Die untersuchten Familien gehören dem
alteingesessenen Bauerntum an, von der Arbeiterschaft wurden nur Schulkinder erfaßt.
Von den Feststellungen a

n Körpermaßen sei vermerkt, daß die Körpergröße, ebenso
die relativen Werte für Schulterhöhe und -breite, Armlänge und Spannweite zuden größten
unter den zum Vergleich herangezogenen nordwesteuropäischen Gruppen gehören; die rela
tive Stammlänge is

t

im gleichen Rahmen am niedrigsten. Die Altersgruppierung der Er
wachsenen: 20–24, 25–6o, 61–69 und 7o und darüber is

t

für die Beurteilung des Ent
wicklungsganges der Merkmale insoferne ungünstig, als die Gruppe der 25–6o jährigen
Rückbildungsjahre einschließt, wodurch die Erfassung gerade des stabilen Reifezustandes
unmöglich wird. Die Werte der 25–60-Jährigen erscheinen gegenüber denen der 20 bis
24-Jährigen fast durchwegs verringert, was mindestens bis in die 40er Jahre physiologisch
nicht begründet sein kann. Hier drücken die höheren Jahrgänge. An Kopfmaßen wurden be
stimmt Länge, Breite, Ohrhöhe, Stirnbreite, Kapazität, weiter Höhen- und Breitenmaße
am Gesicht, an der Nase, am Auge, am Ohr, dazu formbeschreibende Merkmale, Pigmen
tierung und Blutgruppen. In Tab. 34, die die relativen Werte der Kopflänge der Alters
klaffen enthält, is

t

der Dezimalpunkt um eine Stelle zu weit nach rechts gesetzt, die Werte
erscheinen zehnfach vergrößert. Dasselbe is

t

bei den „Keuperfranken“ (Bd. 2 der „Deutschen
Rassenkunde“) in Tab. 1 und Tab. 5o bezüglich der Werte für die relative Kopflänge der
Fall, wobei in Tab. 1 auch Vergleichsmaße anderer Autoren in dieser Weise verschrieben
sind. Bezüglich der Blutgruppenverteilung weist der Verfasser darauf hin, daß bei den alt
eingesessenen Bauernfamilien B seltener ist als bei der mehr fluktuierenden Arbeiterbevölke' was mit Gundels umfassenden Feststellungen in Schleswig-Holstein im Einklange20.

Auf Grund der Korrelationsbeziehungen von Körper- und Kopfmaßen zu der Körper
größe in verschiedenen Altersgruppen gelangt Verf. zur Annahme von 3 Gruppen von
Erbfaktoren: selbständige oder wenig miteinander korrelierte, mit dem Geschlecht enger
verbundene und mit dem Körpergrößenkompler zusammenhängende Faktoren. Auch fami
liäre Vererbung wird für verschiedene Merkmale an Tafeln von Eltern-Kinder-Kombi
nationen geprüft. Es ergeben sich dabei, nach des Verfassers eigener Feststellung, keine we
fentlich neuen Aufschlüsse. Aus den Betrachtungen über Typenbildung und Rassenfragen
soll nur die zusammenfassende Bewertung der metrischen Merkmale herausgegriffen werden,
nach der angeblich „die oftbaltische Rasse, neben der Cromagnonraffe (Dalrasse) den Hauptteil
der Fehmaraner ausmache, während die sogenannte nordische Raffe den Kurzkopfraffen
gegenüber in ihrer Bedeutung auf Fehmarn zurücktritt“. – Bei den Schulkindern konnte
der Vergleich zwischen Bauern- und Arbeiterbevölkerung durchgeführt werden. Hiernach
sind die Arbeiterkinder etwas kleiner, relativ schmalköpfiger, breitstirniger, schmalgesich
tiger und schmalnasiger als die Bauernkinder. In den Abweichungen nähert sich die Ar
beiterschichte – die Unterschiede beziehen sich, wie erwähnt, nur auf Schulkinder – der
Bevölkerung des schleswig-holsteinischen Festlandes. Die Abweichungen werden daher auf
Einschlag von dieser Seite zurückgeführt.
Eine wertvolle Ergänzung erfährt die statistisch sehr breit angelegte Darstellung durch

4
3 Tafeln mit Typenbildern. M. Hefch.
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Prof. Dr. Hans F. K. Günther

Rassenkunde des deutschen Volkes
14. und 15. neubearbeitete Auflage. (45.–49. Tauj.). 507 Seiten mit 564 Abb. und 29. Karten

Geh. RM. 1080, Lwd. RM. 12.60, Halbleder RM. 16.20

Günther is
t

mit Erfolg bemüht gewesen, das Bildermaterial eines Buches immer mehr z
u ver

beiern und zu ergänzen. Es is
t

wohl die beste Sammlung mitteleuropäischer Rassenbilder die

e
s gibt. Sein Buch is
t in steigendem Maße auch für den Fachmann wertvoll geworden -

Prof. Sr. Lenz im Archiv für Rasen- und Gesellschaftsbiologie

Die billige Ausgabe des großen Werkes – der Volks-Günther
Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes

2
.

Aufl. 1930. Mit 100 Abbildungen und 1
3 Karten. Für Werkbundsmitglieder geh. RM. 2–

statt RM. 250, Lwd. RM. 2.90, statt RM. 3.60.
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Die Grenze
zwischen dem fränkischen und flämischenRechts

gebiete im Freistaate Sachsen.
Von D. Dr. Markgraf, Leipzig.

Mit 2 Landkarten.

1I" 11oo war der Norden des jetzigen Freistaates Sachsen nach langer Unsicherheit in den unumstrittenen Besitz der Deutschen gelangt; aber das Land
war weithin entvölkert durch die verheerenden Kriegszüge der Polen, Böhmen
und Ungarn, in denen eine große Anzahl Dörfer verwüstet, die Bewohner in die
Gefangenschaft geschleppt worden waren. Vom Böhmenkönig Wratislaus be
richten die Pegauer Annalen zu 1oso (1oso?), er se

i

vom Osten her plötzlich
vordringend über Wurzen bis Leipzig gezogen und habe alles entvölkert
(transiens per VVorzin usque Libiz ... cuncta depopulatus est). Erst seit
Ende des 11. Jahrhunderts war unser Gebiet als deutscher Reichsbesitz gesichert.

Dann aber regt sich überall ein starker Kolonisationsdrang nach dem Osten

in unser Gebiet hinein. Schon vorher, etwa seit Otto I.,war ein Netz von kleinen
Festungen über das gefährdete Grenzland gelegt, namentlich a

n

den Flußüber
gängen: Zweimen, Leipzig und Magdeborn, a

n

der unteren Mulde Löbnitz und
Volk und Raffe. 1933. April. 5
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Düben; weiter aufwärts Eilenburg (Julburk), Püchau, Wurzen, Nerchau, Döben
beiGrimma, Colditz und Rochlitz. Sie hielten mit ihrer kleinen Besatzung waffen
tüchtiger Bauern die wenigen stellenweise zurückgebliebenen slawischen Umwohner
in Schach und boten dem etwa von außen her eindringenden Feinde Halt, konnten
jedoch dem Ansturme größerer Heeresmassen gegenüber sich nicht lange halten.
An eine Kolonisation großen Stils war aber vor etwa 11oo wegen der Unsicher
heit der politischen und militärischen Lage nicht zu denken. Nur ein kleiner Teil,
der am meisten westlich gelegene, des hier zu behandelnden Gebietes war schon
längst an das Deutsche Reich angeschlossen, der Abschnitt zwischen Leipzig und
Merseburg, nördlich anscheinend bis zur weißen Elster. Gundorf wird unter
Kaiser Otto II. (973–983), Lindennaundorf (1050), Altranstädt (1o91) genannt;
Beweis genug, daß diese Gegend mit deutschen Dörfern schon im 10. Jahrhundert
durchsetzt war. Hier konnte keine Neusiedlung erfolgen; hier war kein Rodeland
mehr vorhanden, als etwa seit der Mitte des 12. Jahrhunderts die Einwanderung
vom Niederrhein her begann.

In dieser Gegend war das thüringisch-fränkische Erbrecht zu Hause.
Auf fränkische Siedlung deutet der Ortsname Frankenheim hin. Die Kolonisten
der anderen Ortschaften mögen Thüringer gewesen sein. Ich nenne für jene Gegend
als Orte mit thüringisch-fränkischem Rechte: Lindenau, Leutzsch, Laufen, Barneck,
Böhlitz, Burghausen, Großdölzig; im Preußischen: Möritzsch, Zschöchergen,
Groß-Schkorlopp; in Sachsen weiter südlich: Großzschocher, Knauthain, Knaut
kleeberg und Bösdorf. Diese Gegend zwischen Elster und Saale hat anscheinend
eine etwa 2oo Jahre ältere deutsche Kultur als die Gegend östlich. Sie unterschied
sich auch sonst von der östlichen Gegend Jahrhunderte lang. Sie hatte im 18. Jahr
hundert noch andere Maße, z. B. ein anderes Rutenmaß bei Landvermessungen;

si
e

maß nach der Merseburger, nicht nach der Leipziger Elle. Die wirtschaftliche
Einheit des bäuerlichen Grundbesitzes, die Hufe, hatte eine andere Größe als die

in der östlichen Umgebung Leipzigs, wo 24 und 3o sächsische Acker (13,28 und
10,do Hektar) die typische Größe waren; 3o Acker z. B. in Reudnitz, Hirschfeld
und Mölkau, 24 Acker in Gohlis bei Leipzig, in der wüsten Mark Gorbuz (zwischen
Connewitz und Probstheida) und in Naunhof und Umgebung, z. B. in Erd
mannshain und Seifertshain, Kleinpößna, Klinga und Köhra. Kurz, die Gegend
von Merseburg bis dicht vor die Tore von Leipzig ist Jahrhunderte lang in mehr
als einem Punkte ein Kulturgebiet für sich gewesen, scharf getrennt von der öst
lichen Gegend, nicht bloß durch das Erbrecht.

Im angrenzenden Gebiete westlich der Saale lag der Hasegau. Geusa bei
Merseburg wird zu Anfang des 11. Jahrhunderts bezeichnet als villa in pago
Hassaga sita (ein Dorf im Hafegau). Von dort her mögen die Siedler ge
kommen sein, die das verfügbare Rodeland besetzten, aus der Gegend der Orts
namen mit der Endung -stedt und -leben. Diese Endung finden wir sonst im
Freistaate Sachsen nicht,wohl aber bei (Alt-)Ramstedt. Ich vermute, daß die wüste
Willeber Mark bei Altranstedt auf ein Dorf Willeben zurückgeht. Dann haben
wir dort das typische räumliche Nebeneinander von Orten mit der Endung -stedt
und -leben, das sich von Westen her bis an die Saale erstreckt. Diese Gegend is

t

also nach meiner Überzeugung durch Nabfiedlung besetzt worden.
Wir kommen zu den Gebieten, die im 12. Jahrhundert besiedelt wurden.

Zunächst nördlich der Elster. Dort haben Franken gesiedelt, dort galt noch in

späteren Jahrhunderten das fränkische Erbrecht.
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Woher wissen wir das? Ich habe eine neue Methode angewandt und
neueQuellen ausgeschöpft zur Klärung der Frage, wo sich in unserer Gegend
Franken oder Flamen niedergelassen haben und wo die Grenze zwischen ihnen lag.
Bis zum Anfang unseres Jahrhunderts hielt sich die Forschung nur an die vor
handenen urkundlichen Angaben oder an uralte geschichtliche Nachrichten. Auf
Grund dieser Quellen wußte man nicht viel mehr, als daß Wiprecht von Groitzsch
die Gegend zwischen Wyhra und Muldemit Franken aus der Würzburger Gegend
besiedelt und daß 1154 der Bischof Gerung von Meißen den verfallenen Ort
Chorin, später Kühren, mit Flandrern besetzt hat; ferner daß die Meißner Kirche
11do den „seit vielen Jahrhunderten unangebauten“Ort Bukowitz, später Buch
witz (schon längst wieder wüft) mit Flamen besiedelt hat. Im übrigen ließ man
Flemmingen bei Hartha wegen des Namens als flämische Siedlung gelten und
bei Flemsdorf (bei Delitzsch) vermutete man flämische Gründung. Weiter kam
die Forschung nicht; und die Frage blieb unbeantwortet, woher die Siedler unserer
Gegend im 12. Jahrhundert sonst stammten.
Die Mundartforschung hat in groben Umrissen mit den Mitteln der Dialekt

forschung das flämische Siedlungsgebiet abzugrenzen versucht. Mit manchem
guten Erfolge. Sie redet bis jetzt von einer Linie Pegau-Grimma-Riesa. Die
schwache Seite dieser Methode ist, daß sich mundartliche Grenzen im Laufe von
acht Jahrhunderten zu verschieben pflegen.

Ich habe nach unterscheidenden Merkmalen zwischen Flamen und Franken ge
sucht. Die Ergebnisse der volkskundlich-mundartlichen Forschung, so sehr ich si

e

zu schätzen weiß,genügten mir nicht. Ortsnamen als siedlungsgeschichtliche Quelle
führen oft in die Irre. Reudnitz bei Leipzig hieß ursprünglich Dutschendorf und
Ditschendorf–der Flame sagt für deutsch entweder dutsch oder ditsch– und ist
sicher flämische Gründung. Der Nachbarort Anger hieß ursprünglich Reudnitz,

dann Altreudnitz, dann Reudnitz aufn Anger, schließlich Anger. Anger is
t

also

trotz eines gut deutschen Namens ursprünglich ein Wendendorf gewesen. Fuchs
hain hieß früher Forhole und Forhal; Ober- und Niederfrankenhain hatte früher
die Endung -heim, nicht -hain. Also die Feststellung auf Grund alter Ortsnamen
führt oft in die Irre, zumal wenn man nicht die älteste Form des Ortsnamens
berücksichtigt. Schließlich bin ich zu dem Ergebnisse gelangt, daß einzig und allein
das Erbrecht ein untrügliches unterscheidendes Merkmal bildet. Nach flämischem
Rechte erbten Mann und Frau unterschiedslos die Hälfte der gesamten Hinter
lassenschaft (eheliche Gütergemeinschaft), die andere Hälfte fiel den Kindern in

gleichen Teilen zu. Nach thüringisch-fränkischem Rechte dagegen erbte der Mann
2/, die Kinder 1/, der Hinterlassenschaft der Frau; beim Tode des Mannes aber
erbten die Witwe nur 1/, und die Kinder / der Hinterlassenschaft des Mannes.
Ich sagte mir weiter, daß das Bauernrecht ein sehr beständiger Faktor im Volks
leben war, daß man also vom Bauernrecht späterer Zeiten müsse Rückschlüsse
ziehen können auf das der älteren Zeiten, schließlich auch auf das zur Zeit der Be
siedelung; und darin habe ich mich nicht getäuscht.

Nun galt es, das bäuerliche Erbrecht in den einzelnen Dörfern zu ermitteln.
Ich habe es aus den handschriftlichen Gerichtsbüchern und anderen einschlägigen
handschriftlichen Quellen, zum geringsten Teile aus gedruckten Ouellen, zu e

r

mitteln gesucht und für eine große Anzahl Orte im Laufe von Jahren feststellen
können. Das is

t

die neue, freilich mühevolle Methode, die ich und unabhängig

von mir Friedrich Rosenthal angewandt haben. Sie hat aber zu einem über
raschenden Erfolge geführt. Die Ergebnisse sollen hier weiter mitgeteilt werden.

z“
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Um 11os erließen die für unser Gebiet in Betracht kommenden Bischöfe von
Merseburg und Meißen einen Aufruf an die deutschen Stämme im Westen, unter
ihnen auch an die Niederländer, daß si

e

kommen möchten zum Zuge gegen die
heidnischen Slawen. Sie sind gekommen. Aber wo haben si

e

sich niedergelassen?

Das festzustellen is
t

sehr schwierig. Bald scheint in unserer Gegend das Bewußt
sein um die Herkunft der Siedler bei den Nachkommen geschwunden zu sein, zum
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Umgebung vonLeipzig. O 0rte deren Erbrecht unbekannt oder gemischt,
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Abb. 1
.

Unterschiede vom Kulmer Land im Osten, wo man noch nach Jahrhunderten in

den Stadtrechten, wenn man das Halbteilsrecht mit ehelicher Gütergemeinschaft
anführt, gern hinzufügt „und das is

t

flamisch Recht“. Nirgends finden wir in

unserer Gegend einen Hinweis auf flämisches Stammesbewußtsein bei den Nach
kommen der flämischen Siedler.
Wohl aber haben gerade si

e

zäh an ihrer alten Dorfsgewohnheit festgehalten.

Gerade die Dörfer mit flämischem Recht bedienen sich der Ausdrücke „Dorfs
brauch“, „Dorfsgewohnheit“, „langwieriger Dorfsbrauch“ usw. mit Vorliebe.
Die älteste Ouelle für das flämische Erbrecht in unserer Gegend sagt darin typisch
1383, daß die Halbteilung erfolgte „nach der Gewohnheit, die si
e vor alters auf
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dem Lande daselbst zu Holzhausen bisher gehabt haben“. Ahnlich betont die „Stadt
willkür“ von Colditz (1404–31), daß die Halbteilung dort alte Gewohnheit sei.
Holzhausen hatte noch nach 1712 das flämische Halbteilungsrecht, Colditz dasselbe
noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das beweist, daß das flämische
Halbteilungsrecht von Jahrhundert zu Jahrhundert zäh erhalten geblieben ist,
obwohl das Bewußtsein, daß das alte Ortsrecht flämischwar,geschwunden war.
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Anders haben esdarin die Gemeinden mit fränkischem Erbrecht gehalten. Ein
Teil von ihnen ist sehr bald nach Veröffentlichung des kurfürstlich-sächsischen
Landesrechtes (1572) zu diesem neuen Rechte übergegangen. In Möritzsch konnte
schon 16o 1 erklärt werden, daß der Ort „keine beständige Gewohnheit“ habe; das
alte Dorfrecht war also geschwunden. Etwas Ahnliches ist mir aus den Dörfern
mit flämischem Erbrechte nicht bekannt. Der einzige mir bekannte Fall, daß ein
solches offiziell vom uralten dörflichen mündlich überlieferten Gewohnheitsrecht
zum Landesrecht überging, hat sich in Gohlis bei Leipzig zugetragen. Dort ist

das erst 172 o geschehen. Andere Dörfer mit flämischem Erbrechte haben dieses
noch viel länger behalten. Es war zwar in einer Reihe von Orten einer Ver
änderung unterworfen: die eheliche Gütergemeinschaft schwand, seit der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts nachweisbar, aus dem Bewußtsein; und es bürgerte

sich ein, daß nach sächsischem Rechte Heergeräte und Gerade (gewisse örtlich ver
schiedene Mobilien, die als Voraus gegeben und nicht bei der Erbteilung ange
rechnet wurden), bei der Erbteilung gegeben ward. Aber an der Halbteilung
ist bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts zäh festgehalten worden.
Man hat beobachtet, daß gerade die Flamen besonders an ihren heimischen

Bräuchen und Gewohnheiten festhielten. Meine Erfahrungen mit den Nachrichten
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in den Gerichtsbüchern bestätigen diese Beobachtung. Kurz, ich halte mich durch
aus für berechtigt, aus dem Erbrechte des 16. bis 18. Jahrhunderts, insbesondere
bei den Flamendörfern, einen Rückschluß zu ziehen auf das anfängliche Recht im
Dorfe und d. h. auch auf die Herkunft der Siedler.
Ich wende mich zu der Gegend nördlich der Elfter. Dort war das Drit

teilsrecht weit verbreitet. Ich konnte es feststellen für Hähnichen, Klepzig, Oueis,
Kleinwiedemar, Wiesenena, Kleinkyhna, Selben, Zwochau, Flemsdorf; ferner in
den im Weichbilde von Delitzsch gelegenen Gerichtsgemeinden „uffm Sand“ (auf
dem Sand) und Grünstraß. Die Ostgrenze dieses fränkischen Rechtsgebietes läßt
sich auf Grund der Nachrichten in den Gerichtsbüchern ziemlich genau bestimmen.
Dritteilsrecht finden wir in Hayna, Rackwitz, Beuden, Niederrosig, Klein
wölkau. Auch in Brinniß, östlich von Delitzsch, wo dem Pfarrer vor dem Dorf
gerichte nach dem Tode seiner Frau erklärt wurde, er sei von den 1oo Gulden, die
ihm die Frau zugebracht, seinen Kindern nicht mehr als ein Drittel zu geben
schuldig. Dagegen ließ sich aus den Gerichtsbüchern das Halbteilsrecht feststellen
für die östlich benachbarten Orte: Hohenossig, Pröttitz, Priester, Lehelitz, Rödgen,
Kupsal (Copstal“) und Krippehna. Das Halbteilsrecht kann ich dann weiter fest
stellen für Landsberg und Brehna westlich und nordwestlich von Delitzsch. Weiter
östlich an der unteren Mulde hatte der alte Burgwart Löbnitz, der sich 11 83 vom
Magdeburger Erzbischof Wichmann das Hallische Recht erbeten hat, Dritteils
recht; und im benachbarten Döbern bestanden zwei getrennte Rechtsgebiete; in
dem einen wurde nach Halbteils-, in dem anderen nach Dritteilsrechte geerbt. (Die
Siedler um Löbnitz hatten sich 1183 das Recht von Burg erbeten, und das war
flämisch.)

Ostlich der Linie Hohen-Ossig-Krippehna is
t

mir aus den Gerichtsbüchern
fast nur das Halbteilsrecht bekannt; in der Stadt und in den Dörfern des ehe
maligen Amtes Eilenburg galt es ausschließlich. Ich kenne in jener Gegend nur
Priesteblich bei Düben als Ort mit Dritteilsrecht.
Am Nordrande des Freistaates Sachsen konnte ich in östlicher Rich

tung von Wahren, Lindenthal und Kleinwiederitzsch an nur Halbteilsrecht fest
stellen. Nur bei wenigen Dörfern habe ich nichts finden können; wo ein örtliches
Erbrecht vorhanden war, war es fast nur das flämische Halbteilsrecht. Meine
Forschungen erstrecken sich im wesentlichen bis nach Falkenhain und Sachsendorf,
für die ich das Halbteilsrecht fand. Für Kühren steht Besiedelung durch Flandrer
(1154) urkundlich fest. Für die Städte Dahlen und Oschatz ist das Halbteilsrecht
im 15. Jahrhundert nachgewiesen. Ich nenne ferner als Dörfer mit Halbteilsrecht
an der Straße Leipzig-Wurzen: Reudnitz, Anger, Volkmarsdorf, Sommerfeld,
Borsdorf, Gerichshain, Machern, Altenbach und das benachbarte Zeititz, Deuben,
Bennewitz und Grubnitz. Nur für Sellerhausen, Stünz und Paunsdorf fehlt hier
der Tachweis.

Inmitten dieses flämischen Rechtsgebietes finden sich jedoch auch eine Anzahl
Dörfer mit Dritteilsrecht. Es steht – im 18. Jahrhundert – fest für Leulitz,
Kleinsteinberg, Erdmannshain und Fuchshain. Die alte Oberreitsche Karte ver
zeichnet zwischen Leulitz und Kleinsteinberg einen Wald „das Frankenholz“. Den
Namen haben offenbar die Bewohner der nördlich angrenzenden Flamendörfer
gegeben. Vermutlich is

t

die Zahl dieser Dörfer mit fränkischem Recht inmitten
des flämischen Rechtsgebietes noch größer.

Während die Gegend fränkischen Erbrechts zwischen Merseburg und Leipzig

südlich der Elster, wie ich bemerkte, schon im 10. Jahrhundert von Deutschen be



1933, II Markgraf, Die Grenze zwischen d.fränkischen u. flämischen Rechtsgebiete usw. 63

fiedelt gewesen ist, is
t

die Gegend fränkischen Erbrechtes nördlich der Elster erst
im 12. Jahrhundert erschlossen worden.
Wir wissen, daß Kattersnaundorf von einem gewissen Rotlin gegründet

worden ist, der 115 s starb. Der Nachbarort Grabschütz ist nach Kattersnaundorf
entstanden. Der alte Burgort Löbnitz an der Mulde hat zwar schon 981 bestanden,
aber das umliegende flache Land is

t

erst in der Zeit bis 1
1

8
3 mit Dörfern besetzt

worden. Wenn Landsberg und Brehna flämisches Erbrecht hatten, so ergibt sich
daraus, daß diese Orte erst etwa seit Mitte des 12. Jahrhunderts ausgebaut sein
können. Damals war die Siedlung in unserer Gegend im Gange. Buchwitz bei
Taucha is

t

116 o und Kühren, wie erwähnt, 1154 mit Flandrern besetzt worden.
Eine Bemerkung über denWert der Ortsnamen für die Siedlungsgeschicht

liche Forschung sei hier eingefügt. Die landläufige Meinung ist bis jetzt, daß die
Orte mit der Endung -itz, -itzsch, -ig, -schütz usw. slawisch seien, soweit nicht eine
Beifügung von Groß- oder Deutsch- diese Orte wendischen Namens als deutsche
Gründungen kennzeichnet. Die Ansicht trifft sicher in Einzelfällen zu, in vielen
aber auch nicht.Wir sahen, daß unsere Gegend um 11oo arg verwüstet gewesen
ist. Das wird bestätigt durch folgende Tatsachen. Wir kennen nur zwei An
fiedlungsverträge, die für Buchwitz und Kühren. Beide slawische Orte waren
stark in Verfall bei der Neubesiedlung durch die Flamen. Buchwitz wird in dem
Ansiedlungsvertrage sogar bezeichnet alsmultis a natura saeculis incultum.
Es war also 116o feit undenklichen Zeiten wüst. Der Schluß ist gewiß erlaubt,
daß auch eine größere“ Anzahl andere Ortschaften damals ganz oder halb verfallen
war. Die deutschen Siedler hatten die Gewohnheit, daß si

e

bei der Besetzung wüst
gewordener Wendendörfer dem Ort nicht einen neuen deutschen Namen gaben,
sondern den alten slawischen beibehielten. Wir müssen also annehmen, daß eine
gewiffe Anzahl Ort schaften mit flaw if chem Namen wohl vor der
Kolonisationsperiode des 12. Jahrhunderts als Wenden dörfer
bestanden hatten, aber dann im 12. Jahrhundert von Deutschen neu be
fetzt worden ist.
Dazu kommt ein weiterer Grund: Manche Orte haben von den deutschen

Siedlern zunächst einen deutschen Namen erhalten, ihn dann aber zu Gunsten des
alten slawischen Namens wieder abgelegt; andere haben den anfänglichen deutschen
Namen halbslawisiert. Deutschendorf bei Leipzig hat später den Namen des la
wischen Nachbardorfes „Reudnitz“ übernommen. Löbnitz am Petersberg bei
Halle kann im 12. Jahrhundert bezeichnet werden als „Frankendorp, que et

Liubanuwitz“ und heißt später wieder Löbnitz. Anscheinend ist auch dort ein
Slawendorf mit Franken besetzt und nach ihnen benannt worden: dann gab e

s

eine Zeit, in der der Name schwänkte; und schließlich siegte der alte slawische Name.
Ein Ort heißt anfangs Konradsdorf und später Konraditz. Kurz, wir werden
im allgemeinen bei Rückschlüssen aus Ortsnamen auf die Volkszugehörigkeit der
ältesten Einwohner des Dorfes seit dem 12. Jahrhundert sehr vorsichtig
sein müssen. Eine größere Anzahl Orte slawischen Namens sind
sicher deutsche Neugründungen des 12. Jahrhunderts.
Jedenfalls ist Genaueres im Einzelfalle nur durch eingehende ortsgeschicht

liche Untersuchung festzustellen. Ich führe zwei Beispiele an, Volkmarsdorf bei
Leipzig und Muschau bei Leisnig. Volkmarsdorf wäre, wenn man den Namen,
auch den ältesten (Volkalsdorf, Volkwartisdorf) berücksichtigt, als flämische Sied
lung anzusehen. Eine genauere ortsgeschichtliche Untersuchung zeigt aber, daß e

s

ein Slawendorf gewesen sein muß. Die Ortsflur war so klein und die Aus
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dehnung der Hufen (Bauerngüter) so gering, daß flämische Siedlung nicht in
Frage kommen kann. Bei Muschau ergibt die Ortsgeschichte. Folgendes:Während
sonst an der Spitze der flämischen Kolonistendörfer von Anfang an der „Schulze“
stand, hatte Muschau noch 1367 an der Spitze einen „Supan“, Dorfältesten. Es
war also zweifellos wendisch. Wenn ich dort 1668 das flämische Erbrecht nach
weisen kann, so bedeutet das in diesem Falle nicht, daß Muchau flämische Neu
gründung des 12. Jahrhunderts ist, sondern nur, daß es bei der Eindeutschung,
beim Übergang zum deutschen Rechte, aus einem Flamendorfe in der Nähe das
flämische Erbrecht übernommen hat.

So liegen die Dinge gewiß auch bei einer Reihe anderer Dörfer. Wir dürfen
nicht ohne Weiteres bei jedem Orte, der in späterer Zeit nach flämischem
Rechte erbte, auf flämische Siedlung schließen, nur der Schluß is

t

bei Slawen
dörfern erlaubt, daß deutsche Dörfer in der Nachbarschaft nach flämischen
Gewohnheitsrechte erbten und die Wenden von diesen das Erbrecht übernommen
haben bei der Eindeutschung. -

Die Grenze füdlich von Leipzig fällt zusammen mit den Waffe r

läufen. Wasserläufe sind bekanntlich auch sonst zuweilen Stammesgrenzen, wie

z. B. der Lech in der Augsburger Gegend die Grenze zwischen Schwaben und
Bayern bildet. Südlich von Leipzig konnte ich westlich der Pleiße nur das
Dritteils recht finden; in Kleinstädteln, Gaschwitz und Böhlen. Von der
Mündung des Göfelbaches in die Pleiße an bildet dann der Göselbach
die Stammesgrenze. Zwischen Pleiße und Gösel konnte * ich für Rüben und
Geschwitz das Dritteilsrecht feststellen; dagegen nur das Halbteilsrecht östlich
der Gösel: in Markleeberg, Göltzschen, Dreiskau und Klein-Pötzschau; ebenso in

den weiter östlich gelegenen Orten Dösen, Güldengossa und Wachau. Südlich
der Gösel hört dann das flämische Recht sofort auf: Groß-Pötzschau und
Mölbis hatten Dritteils recht.
Weiter südlich kommen wir in das Gebiet zwischen Wyhra und

Mulde, das, wie wir wissen, durch Wiprecht von Groitzsch mit Franken seit

1
1 05 besiedelt worden ist. Dort ist von vornherein ohne Kenntnis der Ouellen

das fränkische Dritteilsrecht anzunehmen. Die Gerichtsbücher bestätigen die Rich
tigkeit der Annahme. Ich konnte das Dritteilsrecht feststellen für Kreudnitz,
Röthlichen, Breunsdorf, Regis, Breitingen und die zum ehemaligen Amte
Breitingen gehörigen Orte; für Wyhra und Altstadt Borna, Benndorf, Nenkers
dorf, die Stadt Frohburg, Rüdigsdorf („Rüdigersdorf“) und Jahnshain. Der
Befund der Gerichtsbücher ergibt also, daß jüdlich der Göfel nur fränki
sches Dritteils recht bis jetzt zu finden ist.
Gehen wir von Leipzig aus in südöstlicher Richtung, so finden

wir nur Orte mit Halbteilsrecht: Probstheida, Liebertwolkwitz, Threna, Köhra,
Belgershain und Rohrbach. Hier sind wir von Norden her an die Gösel heran
gekommen. Dort erstreckt sich aber das Halbteilsrecht noch viel weiter südöstlich.
Auch Lauf ick und Ebersbach und das Nieder- und Oberfrankenhain be
nachbarte Tautenhain teilten zur Hälfte, wo das Dorfgericht 153o entschieden
hat, daß dem Witwer solle „nach gebrauch des ampts“ die Hälfte und den Kindern
die andere Hälfte zugestellt werden. Bei Tautenhain und Frankenhain stößt offen
bar das flämische Siedlungsgebiet mit dem fränkischen zusammen. Bis Tauten
hain reicht das Siedlungsgebiet des Wiprecht von Groitzsch! Wir konnten ferner
das Halbteilsrecht feststellen für Schwarzbach und Leupahn und Seupahn an
der Mulde; östlich der Mulde für Rür, Lastau und Hohnsdorf; dagegen
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Dritteilsrecht für Langenau, Seifersdorf, Schönerstedt, Hartha, Aschershain.
Rosenthal will sogar für Flemmingen Dritteilsrecht ermittelt haben. Das ist sehr
auffällig. Flemmingen ist nach meiner Überzeugung flämische Siedlung. Ich
schließe das aus dem Namen, verweise aber ferner auf die Tatsache, daß die Be
wohner der Nachbardörfer den Ort Flemmingen bis zur Gegenwart als „Die
Vlämige“ bezeichnen. Hier müßte man auf jeden Fall ohne Kenntnis der Gerichts
bücher das flämische Erbrecht annehmen. Weitere Aufklärung durch ortsgeschicht

liche Untersuchung tut hier not. Einstweilen darf ich die Vermutung aussprechen,
daß gerade dort, wo das flämische Recht zusammenstieß mit dem fränkischen in

den Nachbardörfern, sich Reibungen in Folge der Rechtsungleichheit leicht er
geben konnten und daß die flämischen Bewohner schließlich sich dazu verstanden
haben mögen, ihr flämisches Recht gegen das fränkische Recht der Nachbarorte
einzutauschen, entgegen aller sonstigen flämischen Art.
Wir finden weiter das Halbteilsrecht in Gersdorf, Minkwitz, Naunhof

bei Altenhof und Börtewitz. Nach Osten und Südosten dürften diese Orte die
Grenze bilden oder si

e liegen sicher der Grenze sehr nahe. Im angrenzenden ehe
maligen Amt Döbeln ist (nach Rosenthal) das Dritteils recht Amtsrecht ge
wesen, wie im Amt Leisnig das Halbteils recht Amtsrecht gewesen ist.
Haben wir bisher die Grenze zwischen flämischem und fränkischem Recht

ziemlich deutlich im Norden, Westen und Süden feststellen können, so versagen

nun meine Quellen für die weitere Ostgrenze, die nach den Ergebnissen der
volkskundlich-mundartlichen Forschung in der Richtung auf Riesa zu suchen ist.
Rosenthal hat festgestellt, „daß sich die Halbteilung mit Heergeräte und Gerade
von Dahlen aus weiter südlich in die Amter Sornzig und Mügeln erstreckt...“.
Um Sornzig und Mügeln ist also noch zur Hälfte geteilt worden. Genaueres
vermag ich dort über die Grenze nicht anzugeben.

-

Die Gegend um Meißen weist nach den Gerichtsbüchern nurdas Drit
teils recht auf. Ich führe, um zu zeigen,wie dort das Dritteilsrecht überall ge
berrscht hat, als Orte mit fränkischem Rechte westlich und nördlich von Meißen
an: Canitz, Löthain, Mimtitz, Klein-Kagen, Priesta („prissau“), Seebschütz,
Schieritz, Piskowitz, Jckowitz, Zscheilitz, Ober-Muschütz. Auch Bahra, Boritz
und Althirschstein teilten nach Dritteln, während (nach Rosenthal) das benachbarte
Heyda als Dorf mit Halbteilung vereinzelt liegt. FürRiefa hat Pfarrer Dr. Benz
das Halbteilungsrecht ermittelt. Angesichts der Lückenhaftigkeit der Nachrichten
für diese Gegend is

t

die eine Feststellung, die ich noch machen kann, um so gewich
tiger: Jbanitz und Gleina nordwestlich von Lommatzsch erbten nach Drit
teils recht. Die Grenze zwischen flämischem und fränkischem Rechte ist dort also
westlich von Ibanitz und Gleina zu suchen. Zu untersuchen wäre zunächst, ob der
Jahnabach als Stammesgrenze zu gelten hat, ähnlich wie im Süden von Leipzig
die Wasserläufe der Pleiße und Gösel die Stammesgrenze gebildet haben. Jen
seits der Landesgrenze wurde das Halbteilsrecht für die Grenzorte Pausnitz und
Schirmenitz gefunden.

Das is
t

es,was sich bisher auf Grund von Angaben in den Gerichtsbüchern
feststellen ließ für das westelbische Sachsen. Die Gerichtsbücher werden sicher
noch manches Neue zu Tage fördern, wenn si

e ausgeschöpft werden.

Über das ostelbische Gebiet können wir uns wesentlich kürzer fassen.
Dort ist das flämische Element viel schwächer vertreten als im westelbischen
Sachsen. Beim Überblick über die Ergebnisse aus den Gerichtsbüchern fällt bald
ein wichtiger Unterschied ins Auge. Während wir im westelbischen Sachsen, von
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den Städten abgesehen, in der Regel entweder Gebiete mit nur oder fast nur flämi
schem Erbrecht fanden, liegen die Dinge im ostelbischen Gebiete ganz anders. Dort
scheint nirgends ein größeres geschlossenes Gebiet mit flämischem Erbrecht be
standen zu haben.
Dort finden wir vorwiegend fränkische Siedelungen mit wenigen einge

streuten Dörfern des Halbteilungsrechtes. Das zeigt ein Blick auf die beigegebene
Karte. Porschütz, der südlichst gelegene Ort, für den sich bis jetzt das Halb
teilsrecht (1590) hat ermitteln lassen, liegt beiWitauda, einem Orte mit Dritteils
recht (1597). Medeffen hatte Halbteilsrecht, aber das nahegelegene Striesen
wieder Dritteilsrecht; Weißig (westlich von Großenhain) weist Halbteils
recht auf, während der Nachbarort Wildenhain (176o) nach Dritteln teilte.
Bei Tiefenau möchte man Dritteilsrecht vermuten, weil der Ort schon vor der
Zeit der flämischen Einwanderung erwähnt wird. Dagegen hatten Nauwalde
und jenseits der Landesgrenze Fichtenberg und Reichenhain Halbteilsrecht. Sonst
könnenwir noch alsOrtemit Halbteilsrecht feststellen: Streumen, Zabeltitz, Adels
dorf (1590) und Cunnersdorf (1010), und dicht an der Pulsnitz Lüttichau. Wenn
in Folbern der Sohn 4o Gulden zu seinem Teil und dieWitwe die gleiche Summe
erhielt, so scheint auch dort Halbteilsrecht gegolten zu haben. DasGleichegilt von
Wülknitz, wo ein Vater von 31 Schock die Hälfte erhielt, die andere Hälfte an
die Kinder kam. Die Orte in der nächsten Umgebung von Großenhain scheinen
alle das Dritteilsrecht gehabt zu haben. Es konnte nachgewiesen werden fürWeß
mitz, Mülbitz, Zschieschen, Klein-Raschütz, Naundorfund das schon genannte Wil
denhain. Ferner kann man feststellen, daß sich das fränkische Recht bis hart an die
Grenze oder bis unmittelbar zur Grenze erstreckt hat. Miegeroda, Weißig am
Raschütz, Böhla und Linz hatten Dritteilsrecht, während in dem unmittelbar an
der Landesgrenze liegenden preußischen Dorfe Groß-Thiemig das Halbteilsrecht
geübt wurde. In der Großenhainer Gegend tritt also das flämische Erbrecht in
den Hintergrund und das fränkische herrscht stark vor bis zur nördlichen Lan
desgrenze.

Jenseits der Pulsnitz finden wir dann fast nur fränkisches Recht. Das Drit
teilsrecht ließ sich dort nachweisen in der Gegend um Königsbrück und Kamenz in
folgenden Orten: Rohna, Zeißholz und Cosel („Kuhsel“) an der Grenze, weiter
südlich in Ouosdorf, Bohra, Schmorkau, Königsbrück, Stenz, Laußnitz, Höcken
dorf, Bischheim, Bulleritz; östlich von Kamenz in Wendisch-Baselitz, Räckelwitz,
Gränze und Schmerlitz, während sich Spuren von Halbteilung zeigen in Gräfen
hain, Reichenbach bei Königsbrück und in Gelenau bei Kamenz.
Aus Gräfenhain berichtet das Gemeindebuch (nach 1664): „in erbegelde teilen

sich Mutter und Kind in gleiche Teile“. In Reichenbach erhielt 1713 bei der Erb
teilung die Mutter die eine Hälfte, die andere fiel an die zehn Kinder. Doch kann
ich nicht sagen, ob das nach Dorf recht geschehen ist. In Gelenau wird um
17.oo gesagt, die Mutter solle mit den Kindern zu gleich teilen. Dieser Ausdruck
kommt in der bäuerlichen Gerichtssprache auch sonst häufig vor und bedeutet: zur
Hälfte teilen.
Gegen mein wissenschaftliches Verfahren werden vielleicht Bedenken geltend

gemacht werden. Man wird fragen, ob nicht etwa im Laufe der Jahrhunderte
Gerichtsherrschaften „von oben her“ einen Einfluß auf das örtliche Erbrecht aus
geübt und es verändert haben können. Ich bemerke deshalb, daß die Gerichts
herrschaften in der Regel keinen Einfluß im Sinne einer Umgestaltung des Erb
rechts ausgeübt haben. Mir ist bei der Menge des Stoffes, der mir zur Verfü
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gung steht, nur ein einziger solcher Fall in Erinnerung. Im Jahre 1684 hat der
Leipziger Jurist Barth, ein Spezialist für Forschung über das deutsche Erbrecht,
als Vertreter der Stadt Leipzig als Gerichtsherrschaft in einem Leipziger Rats
dorfe seine Bedenken gegen die dortigen erbrechtlichen Grundsätze geäußert. Das

is
t

aber, wie gesagt, der einzige mir bekannte Fall.
Sodann bemerke ich: Im 16. Jahrhundert haben in verschiedenen Gegenden,

z.B. in Leisnig, Colditz und Rochlitz, die kurfürstlichen „Amter“ eine gewisse Fest
legung des in der betreffenden Gegend herrschenden Erbrechts durchgeführt. Die
Amter schufen aber dabei nicht ein neues Recht, sie änderten nicht das herr
schende Gewohnheitsrecht, si

e

übten keinen Zwang aus für eine Veränderung
des Erbrechts, sondern si

e

beriefen Vertreter der Gemeinden zusammen und unter
richteten sich über das in den einzelnen Dörfern herrschende Erbrecht. War allge
meine Übereinstimmung vorhanden, herrschte dasselbe Erbrecht in allen Amts
dörfern, so wurde dieses Recht festgelegt, an die Landesherrschaft Bericht geschickt

und dieses allgemein herrschende Gewohnheitsrecht als Amtsrecht oder „Amts
brauch“ rechtlich-formell von der Landesherrschaft bestätigt, nach der Verwal
tungssprache jener Zeit „konfirmiert“. Es wurde also das längst bestehende un
geschriebene Gewohnheitsrecht schriftlich, rechtlich-formell festgelegt, mehr nicht.
Das Landeserbrecht, das 1572 durch die kurfürstlich-sächsischen Landeskonstitutionen
bekanntgegeben worden ist, trat nur ergänzend in Kraft und ist nur äußerst selten
tatsächlich wirksam geworden. Es wurde praktisch von Bedeutung nur insofern,
als eine Reihe von Gemeinden, bis etwa 172o nur im fränkischen Rechtsgebiete,
freiwillig dieses Landeserbrecht gegen ihr altes örtliches ungeschriebenes Gewohn
heitsrecht eintauschten, wie wir das besonders deutlich bei Groß-Schkorlopp ver
folgen können. Dort finden wir vor 1572 das fränkische Dritteilsrecht, später das
sächsische Landeserbrecht.

Auch in anderer Hinsicht halte ich von vornherein eine Aufklärung für an
gezeigt. Jede Familie konnte unter sich erben, nach welchem Rechte si

e wollte. Sie
konnte in einem Dorfe mit fränkischem Rechte nach flämischem Rechte und um
gekehrt unbehindert erben. Kein Dorfgericht fragte in solchem Falle darnach.
Wenn aber die Erben uneinig wurden, dann wandten si

e

sich an das zuständige

Gericht. Das war das Dorfgericht, bestehend aus den von der Gemeinde ge
wählten und in der Gemeinde ansässigen Dorfschöppen und dem „Schulzen“,
„Richter“ oder wie der mit der Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit bzw.
Polizeigewalt betraute Gemeindevorsteher sonst örtlich genannt wurde. Das Ge
richt entschied nun grundsätzlich nur nach dem örtlichen, ungeschriebenen Gewohn
heitsrecht; ein anderes Recht kannte e

s nicht und wollte e
s grundsätzlich nicht

kennen. Dem mußten sich die streitenden Parteien fügen.

Die Gerichtsbücher lassen erkennen, daß meist gütliche Vergleiche zustande
gekommen sind, oft nach den Normen des örtlichen Gewohnheitsrechtes. Es scheint
also, daß die Dorfschöppen darauf hinarbeiteten, daß nach dessen Grundsätzen
möglichst auch bei einer gütlichen Einigung verfahren wurde. Wurden die
Parteien aber nicht einig, sowurde nach „Dorfsbrauch“ oder „Dorfsgewohnheit“

bzw. nach „Amtsbrauch“ der Wittib die Hälfte der Güter „vorfället“ nach
flämischem Rechte, oder nach fränkischem Rechte erklärt, daß der Wittib ein Drittel
oder dem Vater zwei Dritteile „gebühren“.
Solche Entscheidungen wurden im Gerichtsbuch eingetragen, und diese

Niederschriften in den Gerichtsbüchern, Gerichtshandelsbüchern, Gemeindebüchern
oder wie si

e

sonst örtlich genannt wurden, sind für mich die wertvolle Fundgrube
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meiner Forschungen gewesen. Das is

t

der Rechtsgang beider Erbteilung
in früheren Jahrhunderten auf dem flachen Lande gewesen. Nicht wesent

lich anders ist man in den Städten verfahren.
Auch die Niederschriften über getätigte „Erbkäufe“ dienten manchmal als

Quelle. Da wird z.B.gesagt, daß eineWitwe ihr halbes Haus oder ihre halben
Güter verkauft. Das is

t

ein deutlicher Hinweis darauf, daß in solchem Falle nach
Halbteilungsrecht geerbt worden war. Die Witwe verkaufte den an si

e

durch
Erbgang gefallenen Teil der Erbschaft. Beispielsweise berichtet das Gerichtsbuch
für Altfeuslitz, daß eine Witwe die ihr zustehende Hälfte der Schiffsmühle a

n

ihren ältesten Sohn für 1
2
o Gulden verkauft habe. Diese Nachricht ergibt, daß

in der Familie nach dem Halbteilungsrechte geerbt worden war.
Überblicken wir das Ergebnis, so erkennen wir leicht, daß die Abgrenzung

des flämischen und fränkischen Siedlungsgebietes– soweit es überhaupt eine
Grenze gibt– jetzt auf Grund der rechtsgeschichtlichen Forschung viel schärfer
gezogen is

t

als das die mundartliche Forschungmit ihren Mitteln erreichen konnte.
Unser neues Ergebnis is

t

nicht eine Linie Pegau-Grimma-Riesa, sondern eher,

wenn man e
s auf eine kurze Formel bringen will: Leipzig-Rochlitz-Riesa. Die

Grenze führt also wesentlich mehr südlich als das die Mundartforschung erkennen
konnte. Zwischen Rochlitz und Grimma hat anscheinend das fränkische Element
von Süden her die flämische Mundart zurückgedrängt.
Die beigefügten Karten geben ein Bild der meisten Orte, für die fränkisches

bzw. flämisches Erbrecht bisher in den betreffenden Gegenden festgestellt werden
konnte.

Sind die oberschlesischen Holzkirchen Reste
germanischen Kulturgutes?
Von Fritz Wiedermann.
Mit 5 Abbildungen.

berschlesien, jener unglückliche Südostzipfel deutschen Landes, verdient als
Vorposten gegen die slawische Flut unsere doppelte Aufmerksamkeit. Hier

is
t

die Schnittlinie zweier Landschaften, zugleich aber auch ein Kulturgefälle von
außerordentlichem Ausmaße. Der nordeuropäische Siedlungsbogen streift das
Land in voller Breite. Die deutsche Mittelgebirgslandschaft sendet ihre Ausläufer
bis ins Odertal, der oberschlesische Landrücken is

t

der letzte Damm gegen die nun
beginnende ostische Weite. Einst fegten die Steppenwinde aus Rußlands Ebenen
über Schlesiens Fluren hinweg. Und die Lößfelder sind nicht die einzigen Zeugen

aus jener Zeit. Mit dem Einbruch der slawischen Stämme überflutete eine östliche
Kultur dieses Gebiet und begrub unter sich die Reste einer jahrhundertelangen, ger
manischen Arbeit. Daß einzelne Sippen hängen blieben, wissen wir, daß manches
aus ihrer Kultur von den Nachfolgern übernommen wurde, is

t

anzunehmen. Aber

e
s fehlt noch immer für die Siedlungskunde der lückenlose Beweis, daß der Holz

bau das Erbe der germanischen Kultur ist. Einen Beitrag zur Lösung dieser
Fragen, einen Hinweis auf konstruktive Zusammenhänge liefern die eigenartigen
Holzkirchen Oberschlesiens, deren Eingliederung in die historische Folge noch nicht
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restlos gelungen ist. Auch dieser Beitrag will nur den Versuch einer Lösung
wagen. Er is

t

ein weiteres Glied in einer Kette, die zu schließen der Zukunft über
lassen bleibt.

Seltsame Kirchenbauten weisen die kleinen Dörfer Oberschlesiens auf. Einst
mögen si

e

noch zahlreicher und vor allem in den Städten zu finden gewesen sein,
beute is

t

ihre Zahl im deutschen Anteil. Oberschlesiens auf s3 zurückgegangen. Die
ältesten dieser Bauten stammen aus dem 15. Jahrhundert. Wir dürfen aber an
nehmen, daß die Holzbauten aus der ersten Zeit der Bekehrung nicht wesentlich
anders gewesen sein mögen. Denn erfahrungsgemäß ist die Holzbaukunst so stark

konservativ wie keine andere. Mit peinlicher Treue entsprach der jeweilige Neu
bau den alten Formen, weil feste handwerkliche und traditionelle Bindungen vor
lagen, die abzuändern keiner der dörflichen Handwerker wagte. Als Vorläufer
aller Steinbauten, deren Gründung erst ins 13. Jahrhundert fiel, sind diese Holz
kirchen anzusehen.

Im Schutze der mächtigen Wälder, am Hange der kleinen Hügelwellen
finden wir noch zahlreiche der alten Blockholzkirchen. Ihre Dächer werden von
den Wipfeln der Eichen und Buchen überragt, die kleinen Türme selbst schauen
kaum aus dem grünen Meere hervor. Köstlich in seiner kraftvollen Stärke ist das
Balkenwerk der Wände. Das Alter gab ihnen eine würdige Patina, Moose und
Flechten wuchern auf sturmzernagten Hölzern. Gräser und Feldblumen umranken
die halbverfallenen Schwellen, rankendes Grün verziert die Balken der Tür
rahmen. Bis fast zum Boden reichen die steilen Dächer und ihrer Schindeln
silbriger Glanz steht im harmonischen Gegensatze zum saftigen Grün der Blätter
und Zweige. In dämmrige Stille getaucht ist das Innere. Dunkle Schatten liegen
schwer überm Kirchenraum. Die bunten Reflere der Glasfenster zittern über weiß
gescheuertes Gefühl, der ewigen Lampe glühendes Flämmchen wirft glitzernde
Kringel über grob geschnitzte Heiligenfiguren, und aus goldenen Rahmen leuchten
Glasbilder mit grellem Schein. Buntfarbige Ranken zieren das Bretterwerk der
Decken, aus den Emporen spricht die lichtlose Enge eines gedrückten Raumes. Und
im Knistern der Balken spürt man den lebendigen Odem der Wälder.
„Germanische Kinder im slawischen Kleid“ hat si

e

schon vor Jahrzehnten
ein Kenner ihrer Architektur genannt. Aber man hat das Wort vergessen. Die
Polen haben vor allem Wert darauf gelegt, daß ihnen diese eigenartige Kon
struktion zugeschrieben wird und wollen gerne an der Hand dieser malerischen
Beispiele die Vorzüge einer polnischen Architektur beweisen. Einen Schein des
Rechtes gibt ihnen die Tatsache, daß sich diese Holzkirchen im polnischen Sprach
gebiete am zahlreichsten erhalten haben. Aus der Tatsache, daßdie deutsche Forschung
diese Holzkirchen völlig unbeachtet ließ, haben die Polen in geschickter Weise Nutzen
gezogen. Es ist höchste Zeit, daß wir den deutschen Anteil an diesen Bauten
klarstellen.
Beginnen wirmitder zuletzt genannten Tatsache, daß die Mehrzahl der Holz

kirchen im polnischen Sprachgebiete zu finden ist. Damit ist durchaus nichts er
wiesen. Denn aus Urkunden und Berichten, zum Teil sind sogar noch Lichtbilder
erhalten, is

t

zu beweisen, daß im deutschen Sprachgebiete mindestens die gleiche
Zahl an Holzkirchen vorhandenwar. Nur haben die aufstrebenden wohlhabenden
deutschen Bauerndörfer bereits im ausgehenden Mittelalter ihre Holzkirchen ab
gebrochen und si

e

durch massive Bauten ersetzt. Besonders häufig kam diese Um
wandlung im 19. Jahrhundert vor. Die selbst in Niederschlesien oft an
zutreffenden Holztürme sind immer Reste der alten Holzkirchen aus früherer Zeit.
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Diese Holztürme fielen zuerst den Heimatforschern auf und sind eingehend
untersucht und beschrieben worden. Ihre Konstruktion hat die Historiker schon
immer beschäftigt und si

e veranlaßt, Schlüsse auf ihre Herkunft zu ziehen. Aber
die Vermutungen gingen bisher fehl, sie wurden als merkwürdige Launen der
Volkskunst betrachtet. Erst ein eingehendes Studium der oberschlesischen Schrot
holzkirchen zeigt. Zusammenhänge, die bisher unerkannt geblieben sind.
Daß im deutschen Osten die Holzbauten überwiegen, ist kein Zufall. Die

Natursteine aus Brüchen fehlen gänzlich, die runden Geschiebe der Grundmoränen

---

Abb. 1
.

Schnitt und Aufriß des Turmes Abb. 2
.

Schnitt durchChoranbau und Umgänge der
derBlockbolzkirche in Alt-Rosenberg(O.-S.). Blockbolztirche in Brinnitz (O.-S.).

eignen sich weniger zum Bau, für Wohnhäuser sind si
e völlig ungeeignet. Es

bleibt nur der Holzbau, da Lehmziegel erst sehr spät bekannt wurden. Das Ordens
land wird von dieser Betrachtung nicht berührt, weil dessen Baukultur von den
Ordensrittern aus südlichen Ländern übertragen worden ist.
Die Holzbaukunst ist von den germanischen Völkern zu einer vorbildlichen

Leistung entwickelt worden. Das Holz war für si
e

kein toter Stoff, sondern si
e

spürten in jedem Baum das organische Werden, jeder Balken selbst war einWerk
der Schöpfung, dessen geheime Kräfte aufdem Wege der Naturreligion übertragen
wurde. Darum haben si

e als erste die Dynamik des Holzes erfaßt, sie haben an
die Stelle der Anhäufung von Baumstämmen die lebendige Funktion der tragenden
und lastenden Zeile gesetzt. Bis weit in die Zeit vor Christi Geburt reicht der
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Hallenbau zurück, das Vorlaubenhaus und das Sparrendach sind ihre
schöpferischen Leistungen.

Im Gegensatze dazu baut der slawische Mensch stumpf und ohne organischen
Gedanken. Er häuft die runden Baumstämme zur Mauer an und baut darüber
ein Pyramidendach aus dünneren Stämmen, wenn er sich nicht überhaupt mit
einem Flechtwerk als Dach begnügt. Seine Baukunst weiß nichts von den Lebens
gesetzen des Holzes, si

e

is
t

dumpf und kraftlos, wie die Physiognomie des Landes.
Kein stolzes Recken, kein organischer Verband, blindlings sind die Balken über
einander getürmt, si

e

kennen

keine Kultur und keine Spam
mung.

Ganz anders aber sind die
Bauteile der oberschlesischen
Blockwerkkirchen konstruiert.
Beginnen wir unsere Betrach
tung bei den Türmen. Sie
sind oft selbständig und stehen
mit der Kirche in keinem Zu
sammenhange. Aber auch dort,
wo Gotteshaus und Turm
eine Einheit bilden, sind die
Türme selbständig konstruiert
und nur durch eine äußere
Schale mit der Kirche verbun
den. Daraus ist zu schließen,

daß der Baugedanke sich immer
schon selbständig entwickelt hat.

Das Turmgerüst besteht aus
einem Stän der bau von

4 Balken, die ursprünglich ins Abb. 3
. Czarnowanz,O.-S. Die breitenUmgängeweisen auf

Erdreich eingegraben, später eineWallfahrtskirche hin.

auf Schwellenhölzer aufgebaut
worden sind. Diese Bauweise weist uns auf den Bau der Masten kirchen Nor
wegens hin. Auch si

e zeigen eine gleiche Bauweise, die erwiesenermaßen auf die
Schiffsbaukunft der Wikinger zurückgeht. Auch die Schrägstellung (die
beim selbständigen Turmbau unerläßlich ist) ist beim Kirchenbau Norwegens zu
finden. Wenn wir die Standorte der Holztürme kartenmäßig festlegen, dann zei
gen si

e uns eine Straße, die von Norwegen ausgeht, über Dänemark nach Nord
deutschland reicht und dort im breiten Zuge über Brandenburg und Provinz
Posen sich fortsetzt über Schlesien nach den Karpathen und erst in Südrußland
verloren geht. Dieser Weg der Turmbauten is

t

derselbe wie der der germanischen
Wanderstraße.
Aber noch ein anderer Bauteil stammt geraden Weges von den Mastenkirchen

Norwegens. Das sind die Umgänge, jene schmalen verbretterten Verkleidungen,
die aus klimatischen Gründen bei den Mastenkirchen berechtigt sind. Wir finden
sie in Oberschlesien wieder, obgleich hier das mildere Klima durchaus nicht nach
diesem Schutze verlangt. Sie umgeben den Chor, oft auch den Turm, meist sogar
den Bau von allen Seiten und haben bei den Wallfahrtskirchen eine besondere
Ausdehnung erreicht. Auch die kleinen Flugdächer, zum Schutz der Holzwände oft

-
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mehrfach übereinander angeordnet, gehen auf nordische Vorbilder zurück. Das
Bestreben, durch Dächer und dachartige Bauteile das empfindliche Holz vor
Schlagregen zu schützen, gibt dem oberschlesischen Kirchenbau ein besonderes Ge
präge. Aber auch die norwegischen Kirchen tragen als Hauptmerkmal diese An
häufung von Dächern und dachartigen Vorbauten.
Es gibt aber noch einen anderen Zusammenhang zwischen nordisch-germani

schen Bauformen und diesen Spätlingen aus christlicher Zeit. Die Vorgeschichts
forschung hat zu wiederholtem Male Wohnbautengrundrisse aus germanischer

Zeit freigelegt, die eine Eigen
tümlichkeit zeigen, die uns aus
dem germanischen Hausbau be
reits bekannt war: die Vor
laube. Diese Bauform spielt
eine so wesentliche Rolle, daß
wir ihre umfassende Bedeutung
noch nicht überblicken können.

Aus Schlesien wissen wir, daß
der reizvoll entwickelte L. a u -
benhausbau, der den Ge
birgsstädten in Schlesien, wie
in Böhmen und Al-Mähren, ein
malerisches Gesicht gibt, aus
diesen Vorlauben entwickelt

worden ist. Wir finden aber
auch bei den oberschlesischen
Blockwerkkirchen die Lauben
formen wieder und erkennen
auch die konstruktiven Zusam
menhänge auf dem Wege über
dem Pfettenbau. Es wäre
noch zu beweisen, ob die Um
gänge allein aus dem Kultbau
stammen und auf dem Wege

über die Kirchen auch dem Bauernhause angefügt worden sind, oder ob nicht viel
mehr die Formen des Kultbaues aus dem Wohnbau allmählich entwickelt worden
sind. Dann wäre zugleich auch die Ouelle für jene charakteristischen Umgänge
der Mastenkirchen Norwegens entdeckt. Jedenfalls dürfte uns der Grundriß des
germanischen Hauses noch manche Überraschungen bringen.

Der grundlegende Unterschied zwischen der Bauweise der Türme und den
später aufgesetzten Hauben tritt auch dem Laien deutlich sichtbar entgegen. Als
älteste Dächer sind die vierseitigen Pyramiden anzusprechen, die nur selten noch
erhalten sind. Die malerischen Hauben aus der Renaissancezeit und aus dem Barock
sitzen unvermittelt auf den anders gearteten Türmen. Den alten Baumeistern war
dieser Unterschied auch voll bewußt. Sie haben darum die Glockenstube als
Zwischenglied eingebaut und si

e

besonders aufwendig gestaltet. Meist sind ihre
Wände über die Turmböschungen vorgezogen, so daß der Charakter des Turmes
wesentlich geändert wird. Die oft recht malerisch geformten Helme mit Durch
bruch und Zwiebelhaube stehen in keinem Zusammenhange mit der Strenge der
Turmform.

Abb. 4
.

Michelsdorf. Cboranficht.
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Ein anderer Beweis, für den Belege zwarwesentlich seltener zu finden sind, läßt
sich auf dem Wege über die Pfettenkonstruktion des Dachgebälkes führen.
Bei keinem slawischen Bauwerk aus gleicher Zeit is

t

auch nur eine ähnliche Bauweise
nachgewiesen worden. Völlig fremd steht der slawische Mensch diesem Gedanken
der tektonischen Verbindung gegenüber. Allein aus germanischen Baugedanken

is
t

die Anwendung des Dachstuhles in der erwähnten Form verständlich. Wie un
beeinflußt der Bau oberschlesischer Blockwerkkirchen vor sich ging, zeigt das Fehlen
des überall in Deutschland verbreiteten Kaiser stilles beim Aufbau der Türme

Abb. 8
. Rosenberg,O.-S. Holzkurcheals Zentralbaumit s Kapellenanbauten.

und ihrer Hauben. Nur in wenigen Fällen (die aus der Spätzeit stammen und
als Kopien anderer Türme anzusprechen find) is

t

ein Kaiserstil nachweisbar.

Die wenigen Beweise, die uns erhalten blieben, deuten einwandfrei auf die
Verwandtschaft unserer Holzkirchen mit germanischen Baugedanken hin. Um aber
die Beweiskette zu schließen, fehlen noch die Zwischenglieder aus dem ersten Jahr
tausend. Ob si

e überhaupt gefunden werden, erscheint heute noch fraglich. Sicher

is
t

aber eines gewiß, niemals darf Polen ein Anrecht erheben, diese oberschlesischen
Holzkirchen für eine slawische Kultur in Anspruch zu nehmen. Wenn e

s

noch

eines Beweises bedurfte, dann zeugen si
e

vielmehr für das Anrecht der Deutschen
auf dieses Land.

Volk und Raffe. 1933. April. H
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Germanen zwischen Elbe und Weichsel
vom 5.biszum 7. Jahrhundert.
Von Dr.Walther Schulz, Halle a.S.

Mit 3 Abbildungen und 1 Karte.

11 der Zeit um 4oo n. Chr. kam die vom 2. Jahrhundert an einsetzende
Abwanderungsbewegung der in Ostdeutschland fiedelnden Germanen zum

Abschluß, durch die das Land von der Elbe bis zur Weichsel den größten Teil
seiner angestammten Bevölkerung verloren hat. Von Tatendrang getrieben zogen
die Germanen in die verlockenderen Länder des verfallenden Römerreiches. Goten,
Burgunden, Wandalen, um nur die bedeutendsten Stämme Ostdeutschlands zu
nennen, knüpften an ihren guten Namen fern der Heimat neuen Ruhm. Die west
licher fiedelnden Swebentämme, unter ihnen die Semnonen, die Hüter des Bundes
heiligtums im Havelland, verließen die Heimat und fanden unter dem alten Namen
oder dem der Alemannen neue Heimstätten. Auch noch westlich von der Elbe
wirkten sich diese Bewegungen aus. So find die Langobarden größtenteils ab
gewandert. Im Nordharzland und im Saalegebiet haben Umsiedelungen statt
gefunden; hier bildete das Thüringer Reich eine neue Einheit, das im 5. Jahr
hundert und zu Beginn des o. kulturelle und politische Bedeutung gewann. Und
ähnlich erlebte in dieser Zeit östlich der unteren Weichsel die germanische Kultur
noch eine späte Nachblüte, bis sie im Laufe des 7

.

und 8
.

Jahrhunderts in der balti
schen Kultur und im baltischen Volkstum aufgeht.
In dem Lande zwischen Elbe und Weichsel, ferner über die Elbe hinaus in

dem hannoverschen Wendland und in der Altmark wie auch bis zur Saale hin
haben sich in den verlassenen Gebieten wohl erst seit Ausgang des 6

.
Jahrhunderts

die Slawen eingenistet. Nicht unter Kampfund Widerstand; sondern dieser genüg
jamen, von ihrer Heimat am Pripet und Dnjepr her an Wald, Sumpf und
Binnengewässer gewohnten Bevölkerung) war das ostdeutsche Waldland, das
die Germanen vielleicht auch wegen einer zunehmenden Verfeuchtung geräumt
haben, gerade recht. An Siedeln im feuchten Gebiete waren die Slawen gewohnt
und haben eine für diese Siedelungsweise geeignete Bautechnik ausgebildet. Die
Lebensbedingungen müssen sogar für si

e

recht günstig gewesen sein, wie ihre all
mählich sich verdichtende Besiedelung erkennen läßt.
Doch liegen genügend Anhaltspunkte dafür vor, daß die Slawen noch hier

und da geschlossener siedelnde germanische Volksteile antrafen; mit diesen Ger
manen, soweit wir si

e in der überlieferungslosen Zeit aus Bodenfunden fest
stellen können, werden wir uns hier beschäftigen. Im Gegensatze zu der Hinter
lassenschaft der folgenden slawischen Periode fehlt der Nachweis von Wohn
stätten und Siedelungsstellen fast vollständig, dagegen kommen häufiger Gräber
vor, die jedenfalls die Nähe einer Siedelung voraussetzen. Dazu treten Schatz
funde mit Schmuck oder Münzen; meist handelt e

s

sich dabei um Goldfunde,

durch die auch auf das damals bevölkerungsarme Ostdeutschland ein Abglanz
des Goldreichtumes Skandinaviens in diesem Abschnitte der Völkerwanderungs
zeit fällt.

1
) Vgl. dazu Th. Hoffmann: Urslawenheimat und Altslawenwanderungen. Teil 1.

Volk und Rasse VII, 1932 S. 2o3 ff.
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Betrachten wir nun die Fundverteilung in Ostdeutschland (auf der Karte
Abb. 1), so sehen wir, daß die Funde auf bestimmte Gebiete beschränkt sind, aber
auch, daß der vorherrschende Charakter der Funde in den einzelnen Landesteilen
verschieden ist.

Eine deutlich geschlossene Gruppe liegt weit abgesondert von den übrigen
im oberen Odergebiete Mittelfchlesiens; es handelt sich hier zweifellos um

Abb. 1. Rundedes 5. bis 7. Jahrhunderts zwischen Elbe-Saale und Weichfel.
Entnahmevon Walther Schulz 1935.

O Begräbnisplatz

× RömischeGoldmünze unterstrichen–: mehrere
k,StückefkandinavischerHerkunft im KreifeO : in Grabfund
+ EinzelfundeandererArt.

seßhaft gebliebene Reste der wandalischen Silingen, die sich noch bis in die slawische
Zeit gehalten haben müssen, denn der Stammname der Slenzane im Gau Silenfi
mit dem Vorort Nemci (heute Nimptsch = Deutschenstadt) geht auf si

e zurück,

das alte Silingenheiligtum auf dem Silingberg, dem Zobten, bleibt weiter be
stehen. Die germanischen Funde der Völkerwanderungszeit sind allerdings bisher
auf das 5

.

Jahrhundert beschränkt, und zwar sind e
s hauptsächlich Einzelfunde:

eine Goldmünze, eine Fibel, der berühmte Goldring ofgermanischer Arbeit von
Ransern bei Breslau, dazu nicht weit von dieser Fundstelle einige typische wan
dalische, z.T.mitWellenlinien verzierte Gefäße des beginnenden 5. Jahrhunderts,
die wohl auf eine Siedlung deuten. Ein Grab dieser Zeit mit reichen Beigaben

d“
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aber wurde vor bereits 1oo Jahren bei Höckricht im Kreise Ohlau geborgen, das
aber nach dem beigegebenen Kessel asiatischer Herkunft und nach verwandten Grab
funden in Ungarn als Zeugnis eines Hunneneinfalls angesprochen worden ist. Im
übrigen is

t

das ostdeutsche Binnenland, besonders auch das einst von Burgunden
besiedelte Gebiet, sehr arm an Funden; es handelt sich um einige wenige Einzel
funde, ferner um angebliche Brandgrubengräber dieser Zeit aus der Gegend von
Bautzen in der Oberlausitz, die aber noch der Bestätigung bedürfen (in der Karte
daher nicht eingetragen).

Es häufen sich dagegen die Funde nach der Ostseeküste zu, und zwar be
sonders an der Küste zwischen Oder und Weichfel, hier wieder an den
Mündungen der Flüsse, besonders aber im Mündungsgebiete der beiden großen
Ströme. In diesem Küstenstriche herrschen Goldschatzfunde von Münzen, Einzel
münzen und goldene Einzelgegenstände vor, die über die Ostsee in das Land ge
kommen sind und meist wohl im 6. Jahrhundert niedergelegt wurden. Wieder
holt wurden in dieser Zeit skandinavische Halsringe aus Gold hier im Erdboden
niedergelegt, e

s sind die Ringe von Peter fitz bei Kolberg, von Neu
Merikow bei Stargard und von einem unbestimmten Fundorte Vorpommerns;
aber auch in das Binnenland is

t

ein solches Stück gelangt, das bei Radofiew
Kr. Czarnikau in der ehemaligen Provinz Posen gefunden wurde; auf dem
selben Wege mag der nordische Goldbrakteatmit Runenschrift, der mit zweiGold
ringen bei Wapno im Kr. Wongrowitz gefunden wurde, in das Netzegebiet
gelangt sein. Mehrfach sind im Küstengebiete diese nordischen Goldbrakteaten
zutage getreten, besonders ist hier der Schatzfund aus einem Moore von Körlin,
Kr. Kolberg-Körlin zu nennen mit 6 Goldbrakteaten, einem goldenen Finger
ringmit Runeninschrift; einem weiteren Goldring und dem Bruchstück eines solchen,
einer Goldperle und 2 römischen Goldmünzen. Wie die Funde nordischer Herkunft
zweifellos nach Skandinavien weisen, so darf man nun weiter schließen, daß auch
die zahlreichen römischen Goldmünzen, die sich an verschiedenen Stellen der Küste
häufen – man sehe nur den Reichtum in der Gegend von Elbing, im

K reife Dir schau, an der Halbinsel Hela, oder an der Südostecke der
Infel Ufedom (Kafelburg)– der Mordverbindung ihre Niederlegung ver
danken. Es sind die Vorläufer der zahlreichen Silberfunde mit Arbeiten z. T.
skandinavischer Herkunft, z.T. orientalischer Art und mit Münzen weit entfernter
Länder, die gleichfalls von der Küste aus in das inzwischen slawisch gewordene
Land gelangt sind.–Wie sind nun diese Schatzfunde längs der Meeresküste zu
erklären? Sie sind jedenfalls Zeugen dafür, daß hier ein lebhafter Handel be
trieben wurde, vielleichtwurden auch nach der Landung Weihegaben für dieGott
heiten niedergelegt. In diesem Zusammenhange is

t

noch besonders der Schatzfund
von Kelpin bei Danzig zu nennen, prachtvolle Fibeln aus dem Beginne des

5
.

Jahrhunderts aus Silber, ferner Perlen aus Silber, Bernstein, Halbedelsteine
und Glas; es ist ein Moorfund, der sich,wie auch der oben schon genannte Moor
fund von Körlin, in der Zusammensetzung an die ostgermanischen im freien Ge
lände niedergelegten oder im Wasser versenkten Schmuckopfer der römischen Zeit
wohl an die Wohlstand verleihenden Wanengottheiten anschließt. Grabfunde
dagegen treten im Küstengebiete zurück, wenn aber der Friedhof von Schön
warling, Kr. Danziger Höhe, mit dem Ende des 2. Jahrhunderts n.Chr.
einsetzt und bis zum 7
.

Jahrhundert bestand, so deutet diese Jahrhunderte währende
Belegung doch auf eine recht bodengebundene germanische Bevölkerung an der
Weichselmündung. Drei schöne Fibeln, verwandt denen von Kelpin, aber etwas
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älter, etwa aus der Zeit um 4oo, stammen von Treptow an der Rega; auch

si
e gehören vielleicht zu einem Grabe. Weiter in das 5
.

Jahrhundert hinein
führen die Skelettgräber von Glowitz im Kreise Stolp. Bei Friedefeld
an der unteren Oder wurde ein Grabfund aus dem 5

.

Jahrhundert gemacht, der
uns wieder gemahnt, daßwir auch mit Zuwanderungen aus dem Norden rechnen
müssen als Vorläufer der Wikingerbesiedelung deutscher Küsten, denn die 3 Fibeln
„mit kreuzförmigem Kopf“ des Doppelgrabes, von denen mindestens das eine eine
Frauenbestattung barg, weisen nach Südschweden. Vielleicht stammten also die
Siedler hier aus Skandinavien, wenn auch nicht ausgeschlossen ist, daß Ein
heimische den eingeführten Schmuck trugen.

Mit diesem letztgenannten Funde gelangen wir bereits zu den Gruppen
westlich der unteren Oder. Neben vereinzelten Münzfunden treten hier
Gräber hervor. In Mecklenburg sind anscheinend zwei Siedelungsgruppen zu
unterscheiden, soweit neben den Einzelfunden die 8 Fundstellen von Gräbern der
artige Schlüsse zulassen. Eine östliche Gruppe mit Kittendorf und besonders
Teterow führt verhältnismäßig gut ausgestattete Skelettgräber, hauptsächlich
des 5

. Jahrhunderts, die jedenfalls erkennen lassen, daß wir es hier nichtmit einer
hinterwäldlerischen Bevölkerung zu tun haben. Schwert, Lanze, Streitaxt, Pfeil
und Schild sind dem Manne mitgegeben. Für Kittendorf ist hervorzuheben, daß in

den Mund eines männlichen Toten ein Solidus des Zeno als Obolus gelegt war,
eine Sitte, die aus dem Bereiche der griechischen Kultur in der Völkerwanderungs
zeit nach dem Norden gewandert ist; von dem Doppelgrab zweier Männer in

Teterow führt das eine Spielsteine und Würfel, das andere ein Glasgefäß rhein
ländischer Herkunft. Die prunkvollste Fibel wurde aus einem Frauengrab von
Zepkow bei Röbeln geborgen; 4 Topase schmücken Kopf und Fuß dieses
silbernen mit vergoldeten Blechen belegten Schmuckstückes. Diese oftmecklenbur
gische Fundgruppe is

t

für den Germanenstamm der Warnen in Anspruch ge
nommen worden; vielleicht mochten diese Warmen erst kurz vorher von ihren
Sitzen auf den dänischen Inseln über die Ostsee zugewandert sein, wobei
an einen Zusammenhang mit dem Vordringen der Dänen über die von
Warnen bewohnten Inseln gedacht werden könnte; möglicher Weise aber haben
Warnen schon Jahrhunderte vorher hier in Mecklenburg gesessen. Jedenfalls
glaube auch ich, daß der Flußname Warnow, wie der Stammesname der slawi
schen Warnaber auf die germanische Bevölkerung zurückführt, doch se

i

erwähnt,

daß die Namen wohl auch slawischen Ursprungs sein könnten. Im Zusammen
hange mit dieser Namensfrage se

i

auch des in der slawischen Zeit auf der Insel
Rügen siedelnden Stammes der Rugianen gedacht, die nicht nur als Hüter des
weitberühmten Heiligtums des Svantevit von Arkona, sondern auch wegen ihrer
Tapferkeit, Gastfreundschaft und der bei ihnen herrschenden geordneten Zustände
unter einer Königsherrschaft gerühmt werden. Diese Schilderung von Helmold,

die an germanische Sitten erinnert, läßt es im Zusammenhange mit dem Anklang
ihres Namens an den der ostgermanischen Rugier als wahrscheinlich erscheinen,
daß auch auf dieser Insel noch altes Germanentum lebendig geblieben ist, trotzdem
sichere Funde aus der Zwischenzeit bisher fehlen). Und wenn die Seetüchtig
keit der Küstenlawen überliefert wird, so werden wir im Hinblicke auf die An
häufung germanischer Funde längs der Ostküste aus der Zeit nach 400 n

.

Chr. zu

2
)

Nach freundlicher Auskunft des Herrn Dr. Petzsch in Greifswald liegen 2 Gefäße
vielleicht aus dem 5

.

Jahrhundert vor; die Funde sind wegen ihrer Unsicherheit auf der
Karte nicht eingetragen.
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der Überzeugung gelangen, daß diese Ostseeslawen wenigstens in ihren herrschen
den Schichten zu einem guten Teile germanischer Abkunft waren, erscheint es doch
schlechthin unmöglich, daß ein Jahrtausende lang binnenländisch orientiertes Volk
innerhalb weniger Geschlechterfolgen angesichts des Meeres zu Seebeherrschern
werden konnte; die verwandten Balten sind es nie geworden.

Wenden wir uns nun dem Elbgebiete zu. Die kleine Gruppe im west
lichen Mecklenburg, die die webische Sitte der Leichenbrandurnenbestattung noch
im 5. Jahrhundert fortführt, wie die Funde von Hagenow und die von Po
greß -Dreilützow zeigen, is

t

wohl den Mordfweben zuzuweisen, die als
Myrginge im Widfithliede erscheinen, während die Gräber von Hammoor
im Kreife Stormarn (außerhalb der Kartengrenze) schon in den Bereich des
sächsischen Kreises führen. Die imWidjithliede genannte Grenze zwischen Angeln
und Sweben am Fiveldor, die der Angelkönig Offa im 4

.

Jahrhundert durch seinen
Sieg über die Myrginge erfochten hat, dürfte im Zwischengebiete zwischen der
genannten webischen und sächsischen Fundgruppe zu suchen sein; es ist dasselbe
Grenzland, das auch später den Verlauf des limes Saxonicus gegen die Slawen
bestimmte. Die Nordsweben aber ließen sich nach historischer Überlieferung noch

in der zweiten Hälfte des 6
.

Jahrhunderts zwischen Harz und Saale in dem nach
ihnen benannten Schwabengau nieder. – Reste der alten Semnonen waren im
Havellande verblieben. Hier hat sich unter germanischem Einflusse der Name der
Havel in die slawische Periode hinübergerettet, nach der der Stamm der Haveller
benannt wurde. Und sollte sich nicht etwa auch in einem der bedeutenden slawi
schen Kultplätze dieses Gebietes noch das alte Semnonenheiligtum verbergen?

Jedenfalls kommt aber der slawische Burgwall von Lossow bei Frankfurt a
.
d
.O.

nicht dafür in Betracht, wie vermutet, da das Heiligtum jedenfalls im Zentral
gebiete der Semnonen zu suchen sein wird. Das große webische Gräberfeld von
Garlitz in Westhavelland wurde bis in das 5. Jahrhundert hinein mit
Leichenbrandurnen belegt wie eine Fibel vom Typus der Völkerwanderungszeit
zweifelsfrei erweist, für weitere Gräberfelder is

t

e
s

wahrscheinlich (diese sind nicht

auf der Karte eingetragen). Andere Gräber wieder treten vereinzelt auf und mit
der Sitte der jetzt imweiten Umkreise herrschenden Skelettbestattungen. InGroß
Berlin und näherer Umgebung sind mehrere Skelettgräber einzeln und in kleinen
Gruppen aufgedeckt worden, so das Reitergrab von Neukölln und der kleine
Begräbnisplatz von Rosenthal; hier war in einem Grabe ein Brakteat mor
discher Herkunft aus der zweiten Hälfte des 6

.

Jahrhunderts mit einer Fibel vom
thüringischen Typus vereint. Ein nordischer Goldbrakteat stammt auch von
Großlüben beiWilsnack in der Westprignitz als Einzelfund. Bis in die zweite
Hälfte des o

.

Jahrhunderts liegen die Zeugnisse germanischer Besiedelung noch
verhältnismäßig reichlich vor, es sind 8 Grabfunde und eine Anzahl Einzelgegen
stände. Aus dem 7

.

Jahrhunderte verrät nur noch eine Riemenzunge vom
Michaelisbruch im Kreise Ruppin wohl germanischen Einfluß. Dann brechen
die Beziehungen zum germanischen Kreise ab.
Die Elbe entlang haben mehrere kleinere Besiedelungsgruppen bestanden, so

an der mittleren Elbe in der Gegend der Ohrenmündung und bei Magdeburg,
doch das Schwergewicht dieser Gruppe liegt westlich von dem Elblauf, im Nord
thüringgau und Schwabengau, auch in slawischer Zeit unbestrittene germanische
Landesteile, die zunächst zum Reich der Thüringer gehörten.– Dann folgt eine
Gruppe an der Elbe zwischen Saale und Muldeniederung, ein Gebiet,
das noch bis um 4oo eine reiche Besiedelung aufzuweisen hatte, aber nicht
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mit der elbländisch-swebichen Bestattungssitte der Leichenbrandurnengräber, son
dern mit Skelettgräbern, die wohl darauf hindeuten, daß hier ein nichts webischer
Stamm sich um 3oo n.Chr. niederließ. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts tauchen
aber hier vereinzelte Brandgräber wieder auf, die in verschiedener Beziehung an
die Swebengräber des norddeutschen Elblandes sich anschließen und wohl eine
Teilzugrichtung der Abwanderung dieser norddeutschen Sweben bezeichnen. In
derselben Landschaft treten hier in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts
einige hochnordisch-germanische

Funde auf, die auf Verbindungen
mit dem östlichen Ostseegebiete hin
weisen, so eine gleicharmige Fibel
von Aken, Kr. Kalbe, und ver
wandte Fibeln aus Grabfunden
von Wulfen in Anhalt. In
das 7. Jahrhundert gehört schließ
lich eine Scheibenbrosche von Su
figke bei Aken, die mit Tierköpfen
des sog. zweiten Stils germani
scher Tierornamentik geziert ist.–
Elbaufwärts liegt eine geschlossene
Gruppe meist von Grabfunden
des 5. Jahrhunderts in der Um
gebung der Städte Riesa und
Mühlberg a. d. Elbe. Auch diese
Gruppe wird im Zusammenhange
mit der schon erwähnten webi
fchen Bewegung stehen, die weiter
bis nach Böhmen hinein zu ver
folgen ist. Dagegen sind die zwei
Gräber bei Dresden -Nickern
aus dem 6. Jahrhundert eher von
Böhmen aus zu erklären und dürf
ten dem langobardischen Kreise in
Böhmen zuzuweisen sein, wo die
germanische Kultur bis zum Ende Mbb.2. Helm aus einemgermanischenSürstengrabedes

d
e
s

Jahrhunderts herrschend g
e
:

„“,
„

blieben ist. Ein Leichenbrandgrab
ort : - TC" " 1

von Dresden-Stetzsch mit dreiflü
geliger Pfeilspitze ist für die Awaren, in deren Gefolge die Slawen in das Land
kamen, in Anspruch genommen worden, doch is

t

diese ethnische Zuweisung nicht
gesichert.

Es ist aber auch noch das Land zwischen Elbe und Saale schließlich zu
betrachten, da hier sorbische Stämme über Böhmen eingedrungen waren. Um
die mittlere Saale bis zur Elster liegen rechtssaalich eine ganze Anzahl von
Grabfunden der Merowingerzeit vor, die den Zusammenhang mit den links
saalischen Funden schon kartographisch erkennen lassen. Sie bilden den Ost
teil des thüringischen Kulturgebietes und sind von ihm nicht zu trennen.
Von den Fundplätzen, die z.T. hervorragend ausgestattete Gräber führen, se

i

nur
der Begräbnisplatz von Reuden a

.
d
. Elster, im Kreise Zeitz, also hart an der
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Ostgrenze des Siedelungsgebietes,aus dem 5. Jahrhundert n.Chr. erwähnt, ferner
dasgroße Gräberfeld des 5.und 6. Jahrhunderts von Stößen im Kreise Weißen
fels, das unter anderem eine fürstliche Bestattung mit Helm, dem einzigen des
Thüringer Gebietes, geliefert hat (Abb. 2). Ein Gräberfeld im Stadtgebiete von
Lützen enthielt Beigaben aus dem 5. und 7. Jahrhundert und ferner aus der
slawischen Periode (Abb. 3). Eine Kontinuität der Benutzung ist im untersuchten
Teile des Platzes nicht festgestellt, es is

t

daher mit der Möglichkeit zu rechnen, daß
das Feld von neuem und mit Unterbrechung belegt wurde. Immerhin dürfte ein
Zusammenhang zunächst der germanischen Belegung des 5

.

und 7
.

Jahrhunderts
wahrscheinlich sein. Das Frauengrabmit einer Fibel des 5

.

Jahrhunderts (Abb. 3,2)

is
t

zudem wegen der in der Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland nun schon
wiederholt festgestellten Schädeldeformation anthropologisch und völkerkundlich von
Bedeutung, dürfte es sich doch um eine Frau alanischer oder hunnischer Herkunft
handeln (Abb. 3

,

1)). Die flache, in zwei Tierköpfe auslaufende Bronzefibel
(Abb. 3

,
3
)

is
t

das einzige sichere Zeugnis germanischer Kulturbeziehungen in

diesem Gebiete noch im 7
. Jahrhundert; sie führt eine Zeit, in der schon slawische

Bevölkerung in das ostaaliche Gebiet eingedrungen sein dürfte. Schließlich
zeugen Schläfen- und Fingerring (Abb. 3

,
4 und 5) in einem der zeitlich folgenden

Gräber von der slawischen Kultur, die nun allmählich das Land beherrscht. Trotz
dem wir jetzt wissen, daß diese Schläfenringe, eine bei den Slawen beliebte
Schmuckform, nicht auf die slawische Bevölkerung beschränkt war, so sind si

e

doch bei uns mindestens ein Beweis slawischen Einflusses. Vielleicht bietet aber
diese Fundfolge auf dem Gräberfeld in Lützen einen Hinweis dafür,daß auch hier
germanische Bestandteile in der slawischen Bevölkerung aufgegangen sind.
Die Funde germanischen Charakters reichen also in einzelnen Landschaften

etwa bis an die Zeit heran, in der das Auftreten der Slawen in Ostdeutschland
angenommen wird. Das Abklingen der germanischen Kultur mit den wenigen
Fundstücken germanischen Charakters aus dem 7

.

Jahrhundert im Grenzgebiet an
Elbe und Saale zeigt deutlich,wie allmählich die Verbindungen mit der deutsch
germanischen Kultur abrissen. Die dünn verteilte germanische Bevölkerung Ost
elbiens war der Slawisierung verfallen insofern, als si

e

dem slawischen Volks
tum zugerechnet wurde. Doch abgesehen davon, daß für Ostdeutschland auch
damals die germanische Periode wenigstens längs der Ostseeküste nicht abgeschlossen
war, da hier in weiterem Umfange noch als die Geschichtsschreibung e

s er
kennen läßt, Wikinger zu vorübergehendem oder längerem Aufenthalte ich fest
setzten )

,

ferner daß der Wikingerhandel sich in ganz Ostdeutschland bemerkbar
macht, ist auch in den Führerschichten besonders einzelner slawischer Stämme noch
das Germanenblut lebendig geblieben. Auch die fortschreitende archäologische
Forschung hat hier Beiträge geliefert, die wohl in diesem Sinne gedeutet werden
können; so haben die slawischen Herren in germanischer Weise Burgen ange
legt, deren Reste als Rundwälle massenhaft in Ostdeutschland verbreitet sind;
die Wohnhäuser in diesen Anlagen wie in den offenen Siedelungen haben
deutsch-germanische Bauüberlieferungen bewahrt: die früh slawische Siedelung von
Hasenfelde, Kr. Lebus, hat die in der Mark Brandenburg altheimische Bauweise,
das Vorhallenhaus mit senkrechten Wandpfosten, fortgesetzt; selbst die slawische

3
) Vgl. meine Ausführungen: Fremdes Blut im germanischen Adel der geschichtlichen

Frühzeit. F und Rasse 1928 S. 2 o7.

4
) Vgl. Wolfgang la Baume, Die Wikinger in Ostdeutschland, Volk und

Rasse I, 1926, S. 2off, 91 ff.
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2 4 5

Abb. 3. Funde aus einemBegräbnisplatzvon Lützen,Kr. Merfeburg.

1. DeformierterFrauenfchädelaus einemGrabe des 5.Jabrbunderts.

2. GermanischeSibel aus demselbenGrabe des 5. Jabrbunderts.

3. GermanischeFibel aus einemGrabe des 7. Jabrbunderts.

4. Fingerring und 8. Schleifenring aus einemGrabe der flawischen 3eit.

Nach Jahresschrift für die Vorgeschichteder sächsisch-thüringischenLänder 17, 19:29.

Landesanstaltfür Vorgeschichte.«Halle.
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mit Wellenlinien verzierte Keramik östlich-provinzialrömischen Ursprungs könnte
nach neueren Forschungen z. T.wenigstens von den Germanen den Slawen über
mittelt worden sein.

»k

Schlußbemerkung: Der vorliegende Beitrag ist eine archäologische Ergänzung
zu Hinweisen, die in dieser Zeitschrift wiederholt gebracht wurden. So se

i

besonders

auf die Ausführungen von Hans Witte: „Urheimat und Westausbreitung der
Slawen“, Volk und Rasse 3

. Jahrg. 1928 S. 17 verwiesen. Eine Zusammen
stellung der spätgermanischen Funde Ostdeutschlands findet sich bereits bei
Georg Krüger: „Die Siedelung der Altslawen in Norddeutschland“ Anhang I.

Mannusbibliothek Nr. 22 „25 Jahre Siedelungsarchäologie“ 1922 vor, dessen
Aufzeichnungen aber bereits vor 1914 abgeschlossen waren. Die weiteren Fort
schritte in der Forschung sind bisher nur in Einzelveröffentlichungen und Zu
sammenstellungen für Teilgebiete niedergelegt. Die hierher gehörenden Funde rö
mischer Münzen sind Sture Bolin: Fynden av romerska mynt i det fria
Germanien. 1926, Verzeichnisbeilage entnommen.

Eine Bauernhochzeit

in Hülsten bei Haltern i.Münsterland.
Von Dr. Hubert Kroll.
Mit 7 Abbildungen.

*7 m Oktober 1928 nahm der Verfasser im Auftrage des Museums der StadtJ Essen an einer Bauernhochzeit in Hülsten teil, um die dortgeübten Hochzeits
bräuche in Wort und Bild festzuhalten.
Über die Vorbereitungen zu einer Hochzeit war durch die Gewährsleute des

Verfassers, die Geschwister Marie und Toni D., folgendes in Erfahrung zu
bringen:

Drei Sonntage vor der geplanten Hochzeit erfolgen die Aufkündigungen in

der Kirche, „damit alle Leute e
s

hören können“. Am ersten Sonntag treffen sich
die jungen Männer und Mädchen aus der Nachbarschaft abends im Elternhause
der Braut, wo getanzt und getrunken wird. Dieses Zusammensein bezeichnet man
als „Fangen“. Am zweiten Sonntag findet das Fangen im Hause des Bräutigams
statt. Am dritten Sonntag, also am Tage vor Beginn der eigentlichen Hochzeits
feierlichkeiten, schmücken die jungen Leute die Leiterwagen zur Hochzeit mit Birken
zweigen und bunten Papierblumen. In der Woche vor der Hochzeit begibt sich
derGästebitter) zu den einzuladenden Nachbarn und trägt folgenden Spruch vor 2):

1
) Der Gästebitter wird für seine Mühe entlohnt. In der Regel hat er auch bei der

Hochzeit die Bedienung der Gäste zu übernehmen.

2
) Das Folgende is
t

der Rest eines ursprünglich längeren Gedichtes, das z. T. bereits

in Vergessenheit geraten ist. Es ist hier nach der Schreibweise der Gewährsmännin Marie
D. wiedergegeben.
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Abb. 1. Aufbruchvom Haufe des Bräutigams zum Hofe der Brauteltern.

Godden Dag!
Hier sett ic

k

minen Stock un Staff.
Jck fell u feggen um wet nich wat.
Ick fell u mögen um wet nich wo to.
No hieß ic

k

komm b
i

Völstand

Temm ic
k

min Käppchen in de Hand.
Do schicktmi M. H. als Brut
Un H

.
L. als Brüdigam.

Jck föll u mögen to de annere Weke
Dingstag un Gustag up de Hochtid.
Do föllen ih eten Supp un Gemös.
Doch wenn ih Supp un Gemös willt eten,
Dann mött ib d

e Fork un de Leppel nicht vögeten.
No Prumen um Rosinen
Sall u de Mund mich schrienen.
En Stück van den halven Kopp

Geiht ok noch mit up.
En Stück van den Schinken

Do könnt ih got no trinken.
Dann föllen ih u maken fin –
Mich all te fin –
Denn Brut un Brüdigam wöllen gern d

e

Finste sin.

Hebb ih mi ok recht'
Heß ib nich up denn vökehrten Dag kommt to gohn.

Also annere Weke Dingstag un Gustag.
Nu goht u got.

Bevor der Gästebitter seinen Gang antritt, wird e
r und sein Fahrrad von

der Braut mit bunten Bändern geschmückt.

Der 1
. Hochzeitstag. Am Montagmorgen versammelten sich die Not
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machbarn) und Freunde des Bräutigams in seinem Hause, wo si

e mit Kaffee,
Kuchen, Schinkenbroten und viel Münsterländer Korn bewirtet wurden. Die erste
Notnachbarin brachte die Brautfahne mit. Diese Brautfahne besteht aus einem
weißen Tuch, auf dem mit rotem Band die Anfangsbuchstaben der Namen von
Braut und Bräutigam und ein Kreuz mit dem IHS aufgenäht sind. Die
Fahnenstange istmit bunten Papierblumen geschmückt. Nach dem Frühstück unter
nahm die Gesellschaft auf zwei Leiterwagen die Fahrt zum Hofe der Braut. Die
Notnachbarin mit der Brautfahne erhielt ihren Platz neben dem Kutscher des
ersten Wagens (Abb. 1). In luftiger Fahrt ging esmitGesang und Geschrei durch

Abb. 2
.

Die FreundedesBräutigams vor demHoftor derBraut.

das Dorf, auf beiden Wagen kreiste lebhaft das Schnapsglas. Das Hoftor der
Brauteltern war verschlossen. Hinter dem Tor stand der Freundeskreis der Braut
und begrüßte die Ankömmlinge mit folgenden Worten: „Wer seid ihr,wo kommt
ihr her und was wollt ihr?“ Antwort: „Wir sind die Freunde des 3. L. und
wollen hier für ihn eine Braut abholen. Macht uns nur das Tor auf.“„Hier gibt

e
s

keine Braut, und wir kennen keinen 5
. L. Macht, daß ihr fortkommt!“ „Aber

der H. L. ist ein reicher Bauer, und er will die M. H., die hier wohnen soll,
heiraten!“ „Hier wohnt keine M. H. und ihr seht nicht wie reiche Bauern aus.
Und für euch machen wir noch lange nicht das Tor auf!“ Darauf zogen sich die
Brautwerber zur Beratung zurück (Abb. 2) und kamen zu dem Entschluß, mit
Gewalt in den Hof einzudringen. Das Tor wurde gesprengt, und die Partei der
Braut flüchtete ins Haus und verschloß das Haustor von innen. Die Verhand
lungen begannen von neuem. Schließlich wurde auch das Haustor erbrochen
(Abb. 3). Der Bräutigam stürzte mit feinen Freunden in das Innere des Hauses,
um die Braut zu holen, wurde jedoch von der Gegenpartei ergriffen und zu einem

3
) Notnachbarn sind die beiden nächsten Nachbarn. Sie erledigen bei Todesfällen,

Kindtaufen, Hochzeiten und anderen Anlässen alles Geschäftliche, stellenWagen usw.
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Bett gezerrt, das auf der Tenne stand, und das mit Holzscheiten ausgepolstert
war, um ihn auf dieses unbequeme Lager zu werfen und so auf die Härten des
Ehelebens aufmerksam zu machen. Nach diesem derben Scherz wurden die neuen
Gäste willkommen geheißen und zu Kaffee und Schinkenbroten eingeladen. Danach
erfolgte auf der Tenne das „Versteigern der Brautkiste“. Auf einer großen Kiste,
in der sich die Leinenaussteuer der Braut befand, nahmen deren Notnachbarinnen
Platz, um die Kiste dem Bräutigam zu verkaufen. Nur dieser durfte durch einen
schmalen Spalt einen kurzen Blick in die Kiste tun. Seine Freunde führten die
Verhandlungen. Nach langen scherzhaften Reden und Gegenreden und nach reich

Abb. 3. Die Freundedes Bräutigams vor dem Haustor der Braut.

lichen Schnapsgenuß kam schließlich der Kauf zustande. Die Kiste wurde für
25 Mk. dem Bräutigam überlassen. Den vereinbarten Betragmußte er tatsächlich
und zwar sofort bezahlen. Das Geld sollte am Sonntag nach der Hochzeit von
den jungen Eheleuten und den Notnachbarn der Braut vertrunken werden. Diese
Sitte nennt man „den silbernen Boden vertrinken“, da der Boden der Kiste aus
Silber sei.

Nach dem Verkauf der Kiste wurde auf der Tenne das Mittagessen einge
nommen, an dem etwa fünfzig Personen teilnahmen. Nach dem Mittagessen fuhr
das Brautpaar zur standesamtlichen Trauung. Es is

t

ganz auffällig, wie wenig
von den beiden Formen der behördlichen Eheschließung Notiz genommen wurde.
Sowohl an der standesamtlichen wie an der kirchlichen Trauung beteiligen sich
nur die notwendigen Trauzeugen, nicht einmal die nächsten Angehörigen. Man
empfindet deutlich, daß diese beiden Vorgänge in der Reihe der Zeremonien etwas
Fremdes und später Eingefügtes sind.

Am Nachmittag begann man, die Mitgift der Braut auf zwei Leiterwagen

zu verladen. Um die Mitgift zu vergrößern, versuchten die Freunde des Bräuti
gams die im Hofe herumlaufenden Hühner zu stehlen, die von den Angehörigen
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der Braut den Dieben immer wieder entrissen und freigelassen wurden. Ein Teil
der Hühnerschar war schon vorher bei den Nachbarn in Sicherheit gebracht worden.
Zur Mitgift gehörte auch ein riesenhafter Schinken, der auch erst „gestohlen“
werden mußte – er wurde später im Hause des Bräutigams über dem Herd
aufgehängt (Abb. 4)–, ferner einige Pfund Butter, die in eine Schäfchenform
gepreßt und auf einem großen Teller aufgebaut wurden (Abb. 5), schließlich eine

- -
--
--

Mbb.4. Der Brautschinkenan seinemPlatz überdemHerd im HaufedesBräutigams, dahinterdie Brautfabne.

Kuh, die „Brautkuh“, die den ganzen Tag mit Blätterschmuck an den Hörnern
zur Schau und zur Begutachtung im Stalle stand.
Als alles fertig gepackt war, setzte sich der Wagenzug, „Kistenwagen“ ge

nannt, nach dem Hause des Bräutigams in Bewegung. Die Braut blieb noch in
ihrem Elternhause. Auf dem ersten Wagen wurde ein Hahn mitgeführt, dem
man Schnaps eingeflößt hatte, und der auf einem Besen festgebunden war (Abb. 6).
Der Hahn war den ganzen Tag versteckt gehalten worden, bis er schließlich von
den Freunden des Bräutigams gefunden wurde. Auch der Hahn is

t

ein Stück der
Mitgift. Früher wurde auch noch der Spinnrocken mitgeführt. Der erste Wagen
wurde von dem ersten Notnachbarn des Bräutigams kutschiert. Er erhielt für
feine Mühewaltung von der Braut ein Hemd geschenkt. Der Kutscher des zweiten
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Abb. 6.

Die Brautbutter.

Wagens, der zweite Notnachbar des Bräutigams, erhält ein Taschentuch. Die
Brautfahne trug jetzt zwei rote Taschentücher, ein Geschenk der Braut an die
Stifterin der Fahne. Nach dieser Fahrt wird die Fahne über dem Herd im Hause
des Bräutigams aufgehängt (Abb. 4). Die Hochzeitsgesellschaft sang auf dem
Kistenwagen:

„Vivat, es lebe Braut und Bräutigam,
Braut und Bräutigam sollen leben,
Haben uns manchen Schnaps gegeben.
Vivat, es lebe Braut und Bräutigam!
Seht den schönen Bräutigam
Und die Braut, was fehlt daran!

Vivat, es lebe Braut und Bräutigam.“

Unterwegs wurde oft
Halt gemacht, um den
Schnapsvorrat, der in einem
Steinkrüg mitgeführt wur
de, zu verringern. Jeder, dem
der Zug begegnete, hatte das
Recht, seinen Tribut an
Schnaps zu fordern.
Am Abend dieses Tages

richteten die verheirateten

Nachbarinnen des Bräuti
gams das Brautgemach her.
Nur der Bräutigam durfte
und mußte daran teilneh
men. Sein Bett wurde mit
Holzstücken gepolstert, dann

wurde er von den Frauen
hineingelegt. In das Bett

Abb. (d.

Der Hahnauf demBefen.
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der Braut, die ja noch im Hause ihrer Eltern weilte, kam eine als Frau an
gezogene Strohpuppe. -

Der 2. Hochzeitstag. Morgens um 10 Uhr fuhr das Brautpaar auf ge
schmückten Leiterwagen in den mehrere Kilometer entfernt liegenden Kirchort zur
kirchlichen Trauung, die Braut in Begleitung zweier Brautjungfern, der Bräuti
gam mit zwei Brautführern.
Die Männer trugen Gehrock und Zylinder, die Mädchen schwarze Kleider,

die Braut außerdem einen kleinen weißen Schleier und den Myrtenkranz. Von
den Angehörigen nahm niemand an der Trauung teil. Beide Gruppen fuhren
gesondert und trafen sich erst in der Kirche, wo nach der Messe die Trauung voll

Abb.7. Das Hochzeitseffen.

zogen wurde. Da das Brautpaar nicht vor Mittag nach Hause zurückkehren sollte,
frühstückte die kleine Gesellschaft im Gasthause und wartete, bis si

e von einer
kleinen Musikkapelle (vier Mann) abgeholt wurde und, nunmehr gemeinsam, auf
einem Leiterwagen nach dem Heimatdorf zurückfuhr. Auf halbem Wege wurde
der Wagen von einigen Reitern empfangen, die ihn feierlich ins Dorf geleiteten.
Es wurde viel auf dem Wagen getrunken; allen, denen der Zug begegnete, bot
man ein Gläschen an.
Auf dem Hofe des Bräutigams wurde der Wagen mit Flintenschüssen be

grüßt. Die junge Frau bekam beim Betreten des Hauses von ihrer Schwieger
mutter einen Löffel überreicht. Darauf trank das junge Paar mit den Eltern,
Brautführern und Brautjungfern in der guten Stube Kaffee. Inzwischen trug
man die Speisen zum Hochzeitsessen auf, an dem sämtliche Anwesenden als Gäste
teilnahmen (Abb. 7). Abends gegen 1

1 Uhr schlossen sich die verheirateten
Srauen mit der jungen Frau im Brautgemach ein,wo ihr die „Brauthaube“, eine
aus weißem und rotem Leinenzeug genähte Kappe, aufgesetzt wurde. An dieser
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Zeremonie durfte kein Mann teilnehmen. Als etwa um Mitternacht die Braut
mit der Haube in der Hochzeitsgesellschaft erschien, stürzten die jungen Männer
herbei, nahmen ihr die Haube ab und rissen diese in Fetzen.
Zur selben Zeit, als das Aufsetzen der Brauthaube vor sich ging, nahmen

die Männer das „Beschlagen“ des Bräutigams vor. Von seinen beiden Not
nachbarn wurde der Bräutigam zum Herd in der Küche geführt, wobei er sich
Mühe geben mußte, das schwere Stampfen eines Pferdes nachzuahmen. Man
entnahm dem Herd eine Kohlenschaufel voll Glut, zog dem Bräutigam ein Bein
hoch und schlug nun abwechselnd mit einem Hammer auf den Schuhabsatz und auf
die Kohlenschaufel, daß ein gewaltiger Funkenregen umherspritzte. Ein Mann zog
auf dem Herdrohr eine Kette auf und nieder, um den Blasebalg anzudeuten.
Wiederholt wurde diese Tätigkeit unterbrochen, um am Bierfaß Roß, Schmied
und Kutscher zu tränken“). Nach dem Beschlagen des Bräutigams, also schon
spät in der Nacht, zog die ganze Hochzeitsgesellschaft mit Musik in das Haus des
ersten Notnachbarn und führte in einem Korbe mit: einen gekochten Schweinskopf,
eine Welle Butter, ein Brot und ein Liter Schnaps. Alleswurde dort verzehrt,
darauf einmal getanzt, dann kehrte die Gesellschaft ins Hochzeitshaus zurück,wo
der Rest der Nacht tanzend verbracht wurde.
Der 3. Hochzeitstag. Am Morgen versammelten sich die jungen Männer

und Mädchen im Hochzeitshaus und fuhren von dort aus auf einem Leiterwagen
mit Musik zu den übrigen Hochzeitsgästen, wo si

e in Kammern, Küchen und
Ställe eindrangen, um für das junge Ehepaar Eier undWurst zu stehlen. Damit
war das Hochzeitsfest beendet.
Nach der Versicherung des alten Müllers D. hat in Hülsten die letzte Hochzeit,

die mit allen hier beobachteten Bräuchen gefeiert wurde, vor etwa fünfundzwanzig
Jahren stattgefunden.

„Raffe“ und „Volk“.
Von R. F. Viergutz.

Völker vergehen, Rassen bestehen.

ie Frage nach dem Verhältnis von „Volk“ und „Rasse“ gehört zu den
schwierigsten und bestverwirrten, is

t

aber auch eine der dankbarsten – führt

si
e

doch in größere Tiefen und letztlich zur Frage nach dem Sinn des Volkes wie
der Rasse.
Zwar, die landläufigen Ansichten begnügen sich mit einer naheliegenden

Zypothese: Zur Zeit der Menschwerdung– ob vor oder mit ihr, kann dahin
gestellt bleiben – bildeten sich an verschiedenen Stellen der Erde verschiedene
Raffen heraus, und als diese sich ausbreiteten, bildeten die, die zufällig in einem
irgendwie umgrenzten Raume zusammenwohnten, ein Volk – gewissermaßen

in Fortsetzung des Rassebildungsprozesses. Volk und Rasse fielen also zunächst
zusammen, bis verschiedene Völker in einer Landschaft aufeinander trafen, friedlich
oder kriegerisch: dann war es mit der „Rassereinheit“ vorbei. Und heute finden

*) Als der Verfasser nach der Bedeutung dieser Sitte fragte, wurde ihm die Antwort
zuteil, der Bräutigam solle für die Ehe „recht beschlagen“ sein, eine offenkundig junge
Deutung.

Volk und Raffe. 1933. April. 7
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wir „reine Rassen“ nur noch selten, in Europa (von unzugänglichen Rändern ab
gesehen) überhaupt nicht mehr. „Rassen waren, Völker sind“ (Moeller van den
Bruck).
Bei genauerem Zusehen löst diese Theorie aber unsere Frage nicht, da si

e

die
Begriffe „Volk“ und „Rasse“ bereits voraussetzt und über ihr Verhältnis gar
nichts aussagt. Wir erfahren nur, daß „Völker“ Menschen verschiedener Rassen
umfassen können, die selber anscheinend etwas nur biologisch Unterschiedenes fein
sollen. Aber wieso sollten sich aus Rassen Völker bilden? Die angeführte Theorie
nennt als Merkmal des Volkes das Zusammenwohnen von Menschen im um
grenzten Raum. Aber das trifft durchaus nichts Wesentliches (man vergleiche
das jüdische Volk!). Fragen wir, was– wenigstens heute– zum Begriff des
Volkes gehört, sowäre vor allem dreierlei zu nennen: Erstens das lebendige Ge
fühl der Zusammengehörigkeit, gegründet auf gemeinsame Geschichte; zweitens
eine gewisse Gemeinsamkeit der Kultur und drittens eine gemeinsame Sprache,
die aber, wie das Beispiel des Schweizer Volkes bezeugt, auch nicht unerläßlich
ist. Wesentlich ist allein die gemeinsame Geschichte, das Geworfensein in eine
ganz bestimmte, einzigartige Lage, die bedingt ist durch die Landschaft, die Nach
barn, vor allem das in der Vergangenheit Geschehene– eine Lage, der sich wohl
Einzelne, nimmer aber das ganze Volk entziehen kann. Wollen wir eine zu
sammenfassende Bezeichnung für dies alles, so müssen wir es Schicksal nennen.
Volksgemeinschaft ist Schicksalsgemeinschaft). Erst aus dem ge
meinsam verlebten Schicksal verstehen wir ein Volk: feinen Staat, eine Wirt
schaft, Reichtum oder Armut, eine freundschaftliche oder feindselige Einstellung

zu den Nachbarn; verstehen wir auch gewisse Gemeinsamkeiten seiner Kultur:
Sitten und Gebräuche, Kunst und Wissenschaftspflege.
Das Schicksal der Völker erforscht und stellt die Geschichte dar. Aber mag

si
e

noch so genau die Begebenheiten verfolgen und in ihre Züge, Teile und „Ur
fachen“ auflösen –was si

e registriert, erschöpft nicht ihr Wesen. Zwar gibt es

Geschichtsforscher, die der Meinung sind, mitder genauen Aufzählung dessen,was
war, sei ihre Aufgabe getan. Tiefer Denkenden drängt sich die Frage nach dem
Sinn dieses Geschehens auf: Schicksal ist etwas, das einer Sinn
erfüllung bedarf. Die Sinnfrage aber ist nur zu lösen, wenn man zuvor
die andere Frage klärt nach dem,was denn eigentlich das Schicksal hat? Völker
können e

s nicht sein, denn Völker sind ja selber Erzeugnisse des Schicksals!
Mitgestaltend für das Schicksal ist ohne Zweifel auch die Landschaft, der

Boden, das Klima. Aber sie sind nicht entscheidend. Ihnen steht der Mensch gegen
über, und wichtig ist allein, was er aus den „gegebenen Verhältnissen“ macht.
Aber auch am Menschen fanden die Geschichtsforscher aller Zeiten gewisse Eigen
heiten, die nicht selbst Ergebnis ihrer Geschicke zu sein schienen. Ob ein Volk
angriffslustig war oder lediglich abwehrend, seetüchtig oder wasserscheu, kunst
liebend oder handeltreibend – das ließ sich nur zum Teil auf eine Erziehung
oder Prägung durch Landschaft und Schicksal zurückführen, das mußte zum
anderen Teile schon „von Natur“ in dem betreffenden Volk liegen. So kam
die Geschichte zu einem gewissen Dualismus: da war ein naturgegebener
„Rohstoff“ mit seinen Bedingungen und Möglichkeiten– Land und Mensch–, und in bzw. an ihm vollzog sich ein Schicksal, das rückwirkend auch

1
)

Selbstverständlich lassen sich noch mehr Merkmale des Volkes angeben, doch scheint
mir dies das Wichtigste. Auf die Unterschiede dieser Schicksalsgemeinschaft zu anderen
(Stamm,Stand, Klaffe, Gemeinde u
.

a.) kann hier nicht eingegangen werden.
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„feinen Rohstoff“ teilweise veränderte, woraus sich neue Bedingungen des weiteren
Geschehens ergaben. Diesen menschlichen „Rohstoff“ nannte die Geschichte
„Rassen“. Es war eben das, was nicht selbst Erzeugnis eines Schicksals war,
sondern dieses Schicksal hatte. „Völker vergehen, Rassen bestehen.“
Man sieht auf den ersten Blick,daß sich in jenem Dualismus der Geschichte

der allgemeine „Natur“ und „Geist“ spiegelt. Die sich ergebenden Fragen werden
sich weitgehend klären,wenn wir nun erst fragen, was denn eigentlich „Rassen“
sind? Die Geschichte konnte mit ihren Hilfsmitteln zu keiner eindeutigen Begriffs
bestimmung und demgemäß zu keinen klaren Abgrenzungen der Rassen gelangen.
Schwierig, ja schier unlösbar blieb immer das Verhältnis der geschichtlichen
(geistigen) zu den rassischen (naturgegebenen) Bedingungen des Geschichtsablaufs,
ja es wäre in keinem Falle unmöglich, ein geschichtliches Geschehen rein aus sich
selber zu verstehen, ohne Rückgriff auf außergeistige Zusammenhänge!
Inzwischen kam die Naturwissenschaft, in deren Bereich die Rassenforschung

gedrängt worden war, zu einigermaßen klaren und bestimmten Rassenbildern.
Aber diese verhältnismäßige Klarheit war gewonnen auf rein naturwissenschaft
lichem Wege, d. h. unter Ablehung des Erlebnismäßigen, des Geistigen und
Seelischen, indem der Mensch lediglich als Naturgegenstand genommen wurde.
Den so gewonnenen Rassebildern fehlte die Seele. Um diese zu erforschen, mußte
die Rassenkunde die Seelenwissenschaft und die Geschichte befragen. Das Er
gebnis solcher Bemühungen blieb unbefriedigend, weil umgekehrt aus der Denk
ebene der Geisteswissenschaften das Rassische herausfällt, und weil man das Ganze
der Raffe nicht aus der Zusammenfügung naturwissenschaftlicher, körperlicher
Merkmale und (naturwissenschaftlich aufgefaßter) feelischer Eigenschaften erkennen
kann. Der Mensch ist keine Summe aus Leib und Seele; um das Ganze zu er
fassen, bedarf es eines neuen, eigenen Anfatzpunktes der Forschung, näm
lich der erlebten Raffenhaftigkeit).
Das Rassenhafte erschöpft sich nicht im Aussehen der Menschen, wiewohl dies

dazu gehört. Es besteht auch nicht etwa in den Gedanken der Menschen: ob einer
„Idealist“, gottlos, ehrlich oder gemein ist, das hat mit seinem Rassenhaften nichts
unmittelbar zu tun. Das Rassenhafte, dies Eigenartige, was einer Menschen
gruppe gemeinsam ist, was uns an manchen von ihnen besonders klar entgegen
tritt, an anderen weniger, wie getrübt oder unterbrochen, das spürbar ist trotz
verschiedener Berufe, Geistesrichtungen und Gewohnheiten– dieses Rassenhafte
liegt tiefer als das Geistige, als die Bildung, si

e

se
i

Lebens- oder Schul
bildung, tiefer auch als die Prägung durch gemeinsame Schicksale, durch den
„Geist der Zeit“, wiewohl das alles zusammenhängen möge. Moden, Bildungs
güter, Schicksale wechseln–das dauernde, alles durchwirkende Rassische verbindet
Einzelne unter sich und mit ihren Ahnen. Tiefere Schichten der Seele sind zugleich
die dauerhafteren. Sie durchwalten, wie die Erfahrung zeigt, mehrere Geschlechter,
wie si

e

den Einzelnen übergreifen und zum Gliede machen eines größeren Ganzen– eben der Rasse.
So ist denn das Rassenhafte ein lebendig Wirken des,das uns in allem

entgegentritt, was ein Mensch tut und denkt, das all sein Gebaren, ein Ringen
und Ruhen, ein Forschen und Feiern durchwirkt, so daß wir es antreffen, wo
immerwir auf Menschliches uns besinnen– se

i

e
s am lebenden Menschen selber,

sei e
s an seinem Werke. Im Werk verwirklicht sich ja der Mensch am eindrucks

vollsten (wenigstens solange e
s

eines ist).

*)Vgl. „Über Rasse und Seele“ von mir im 7. Jahrg. S. 32ff. dieser Zeitschrift.

- -
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Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Volk und Raffe hatte sich uns
zugespitzt auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Natur und Geist. Nun
sind wir in der Lage, einen Schritt weiter zu gehen. Im reinen Geist als solchem
(Logos, Mous) findet sich nichts Rassisches; reiner Geist is

t

unabhängig auch vom
Volkstum – es gibt keine deutsche, russische oder amerikanische Wissenschaft, die
unter sich wesentlich, als Wissenschaft, verschieden wären, wie es denn auch nur
eine Wahrheit für alle denkenden Wesen geben kann. Aber der reine Geist bedarf,
um zu wirken, des Lebens, erwirkt im und durch das Leben, ist überhaupt nur in

der Abstraktion vom Leben trennbar: so haben denn alle geistigen Gebilde teil an
einem Wesenszug alles Lebendigen: si

e

haben ein Gesicht, einen Ausdruck, eine
Stimmung. Im Ausdruck aber wird Lebendiges unmittelbar erfaßt, in der
„Stimmung“ begegnen sich die Seelen, und in der Besinnung hierauf werden wir
auch des Rassenhaften inne.
„Volk“ entsteht mit dem Erwachen einer Menschengruppe zum geistigen

Dasein. Darum verschlingen sich im „Volk“ in eigenartiger, vielfältiger Weise
mannigfache Lebenszüge: das ursprüngliche Leben wird überprägt von Geistigem,
das zwar nie eine Herkunft verleugnen kann, sich aber doch von ihr zu lösen
trachtet.

So ist denn auch das Tun des Menschen in verschiedenem Maße geeignet,
Rassenhaftes auszudrücken. Es tritt uns greifbar deutlich dort entgegen, wo der
Geist der Menschen ganz im Dienste ihres Lebens steht. Darum verspüren wir

e
s bei jedem Schritte, den wir in die Lebensformen fog. primitiver Völker tun.

Sagt uns der mittelbare und darum übertragbare Sinngehalt ihrer Bauten,
Geräte, Zierate usw. etwas vom geistigen Gehalt ihrer Kultur, so läßt uns der
nur aufweisbare, nicht nachzuahmende Ausdrucksgehalt all ihrer Werke etwas
von der bewirkenden Rassenseele ahnen, die in ihnen lebendig ist. Je mehr e

in

Werk dagegen „sachlich“ sein, nur dem „Gesetz der Sache“ entsprechen will, desto
mehr verliert es vom Eigenrhythmus des Lebens und damit vom Rassenhaften

in seinem Ausdruck. Ganz allgemein kann,was der Mensch schafft, um soweniger

von einer Rassenhaftigkeit enthalten, je mehr er dabei fremder Gesetzlichkeit, statt
eigener Notwendigkeit folgt. Allmählich weicht, wie in unserer Zivilisation, die
lebendige Verbundenheit des Volkes, die aus der Rassenseele stammt, der fachlich
verständigen, die aus dem Geiste stammt. Solches Volkstum wird dann seelenlos
und unkräftig.

Die Vieldeutigkeit des Wortes „Ausdruck“ weist uns wiederum auf die ver
schiedenen Prägungen des Lebendigen hin. Bei genauerem Zusehen müssen wir
am Ausdruck verschiedene Schichten unterscheiden: mehr äußerliche, entstammend
der Prägekraft geistiger Setzungen, erstarrter, leblos gewordener Formen, will
kürlicher Ordnungen – und tiefere aus seelischer Gestaltungskraft, die wiederum

in der Begegnung mit derWelt sich besonderte und schicksalhafte Bedeutung hat
(Ausdruck des Volkstums, des Standes u

. dgl.)– bis zu den tiefsten, der Be
sinnung und Deutung nicht mehr zugängliche Schichten, die die Seelemit größeren
Lebensschwüngen verbinden. Hier das Rassenhafte zu finden, ja überhaupt zu

sehen, bedarf es der einfühlenden Vergleichung der Menschen und Werke. –
Was noch jenseits der Schicksalsprägung liegt, nannten wir das Rasen

hafte. Schicksal selbst bedarf noch der Sinndeutung, ist nicht selber finnhaft. Aber

in ihm erscheint und wirkt sich aus das Rassenhafte, das ist das Lebendige, sofern

e
s

menschentümliche Form gewann. Mit dem Erwachen des Geistes wird auch
das Volk geboren, die Menschengemeinschaft, die ihr Leben nunmehr bewußt selbst
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Tafel S

Mann aus der Grafschaft Hauenstein und Srau aus dem Oberprechtal im Schwarzwald

Kunstbeilagezu „Volk und Raffe“ Aus: «Helm,DeutscheVolkstrachten

J.S. LebmannsVerlag, München
-
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gestaltet (in immer zunehmendem Maße und Umfange). Sie gewinnt aus ihrer
Rafsenseele bestimmte Antriebe, sich selbst zu verwirklichen und legt ihre Lebens
linie in ihren Werken fest. Kraft der Bestimmung alles Geistes durch sich selbst
kann nun im kulturellen Leben ein Volk immer noch einhellig sein, wenn auch schon
längst andere Rassen in es eindrangen: das gemeinsame Schicksal prägt immer
wieder gemeinsame Haltungen auf. Dieses is

t

allein unmittelbar bewußt, während
das Rassische erst auf dem Umweg über die Selbstbesinnung dem Bewußtsein
zugänglich wird. Es ist aber eben darum dem Urgrund des Lebens näher. Das
Lebendige bedarf nicht des Erfaßtwerdens, um zu wirken, während das Geistige
nichts ist ohne das Leben. Zum Schicksal wird ein Geschehen erst im Spiegel des
Geistes. Dahinter oder darunter (all solche Worte sind nur uneigentlich zu ver
stehen) fließt der Strom des Lebens. Er ist der Sinn des Schicksals. Undwie aus
der „Großen Mutter“, dem unbegreiflichen Strome des All-Lebens, die Rassen
feele sich besondert, so aus dieser als ihrer Mutter die Seele des Einzelnen, drei
und doch eine . . . Damit mündet unsere Betrachtung ein in metaphysische Be
sinnung als ihrer Vollendung und Rechtfertigung. Doch muß uns hier dieser
Ausblick genügen.

Deutsche Volkstrachten. (IV)') (Schlus)
Elsaß.

Tafel 7.

In der elsässischen Männertracht hat die Mode aus der Zeit der französischen
Revolution sehr stark gewirkt, aber doch nicht so, daßdie ältere Tracht des 13.Jahr
hunderts gänzlich verschwunden wäre.Die Jugend nahm die neuen Formen an,die
lange seitlich geknüpfte Hose und die militärisch kurz geschnittene Jacke; die ältere
Generation blieb bei langem Leibrock und Dreispitz: so haben Männer- und Bur
fchentracht als Modem zweier Zeiten nebeneinander gestanden, und als Feiertags
und Kirchentracht behielt die ältere noch lange die Oberhand.
In den Frauentrachten hat sich Altereswohl da am meisten gehalten,wo ein

konfessioneller Gegensatz durch die Kleidung betont wurde. Im übrigen ist beson
ders die Farbe durch den französischen Einfluß gelockert und dem persönlichen Ge
schmack anheimgestellt. Die weitaus landende Haubenschleife, die allgemein als das
Kemnzeichen der elsässischen Trachten gilt, ist erst in den 40er Jahren zu ihrer
jetzigen Größe gewachsen.

Schwarzwald und Rheinebene.
Tafel 8.

Eine höchst altertümliche Männertracht hat ziemlich lange im südlichen
Schwarzwald in der Grafschaft Hauenstein bestanden, deren einzelne Stücke zwar

*) Siehe Volk und Raffe 1932, Heft 3 und 4
,

1933, Heft 1. Schluß des Abdruckes
aus dem im Verlage J. F. Lehmann, München, erschienenen Werke von Rudolf Helm,
Deutsche Volkstrachten aus der Sammlung des germanischen Museums (mit

1
5 Trachtenbildern auf 43 schwarzen und s farbigen Tafeln, Preis Mk. 4.–).
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nicht alle der gleichen Zeit entstammen, deren jedes aber den Charakter seiner Ent
stehungszeit in einer sonst nirgends zu findenden Reinheit erhalten hat. Der
älteste Bestandteil ist das Brusttuch, ein primitives Obergewand, mindestens bis
ins 14. Jahrhundert zurück zu verfolgen; dann die in Hunderte von Falten gelegte
Pluderhose, ein erstarrtes Erbstück aus der Zeit der Landsknechtszüge; der Mühl
steinkragen des frühen 17. Jahrhunderts und der Rock des 30jährigen Krieges. Die
Farben sind schlicht und kräftig: Schwarz und ein leuchtendes Weinrot, dazu der
weiße Kragen und weiße Strümpfe. Das 13. Jahrhundert ist spurlos an dieser
Tracht vorübergegangen, erst das 19. hat si

e

verändert und vernichtet. Die an
deren schwarzwälder Männertrachten sind moderner, haben aber im Charakter so

viel mit der hauensteiner Tracht gemeinsam, vor allem in der Farbe, daß man auf
eine ähnliche Vorgeschichte schließen darf.
Auch die Frauentrachten zeichnen sich durch hohe Altertümlichkeit aus. Sie sind

schlicht und ernst in Form und Farbe, stehen den schwäbischen in der Farbenauswahl
sehr nahe, sind aber im allgemeinen dunkler; einige nur auf schwarz und weiß ge
stellt. In den Formen lebt viel altesGut aus der Renaissancezeit. Sehr häufig istdie
Übereinstimmung mit der Männertracht: in Schuhen, Hemden und am auffallend
sten in den Hüten. Der Zylinder ist eine für den Schwarzwald charakteristische
Kopfbedeckung. Er hat die Formen des frühen 19. Jahrhunderts; aber vielleicht
hat auch er ein sehr hohes Alter.

Die Orkneyinger und die Shetländer.
Von Ernst Krenn, Allentsteig.

Soweit es die heutige geschichtliche Forschung zuläßt, kann man mit Sicherheit an
nehmen, daß die ersten Bewohner der Orkneys und Shetlandinseln Pikten (ein Volk von
nichtkeltischer Abstammung) waren. Gegen Ende des 6

.

Jahrhunderts mehrten sich die
Fahrten irischer und schottischer Missionare und Einsiedler nach den genannten Eilanden.
Viele dieser Kelten, vielleicht auch Keltinnen), zogen sich auf die einsam gelegenen Eilande
und Holme zurück, um dort ein Klausnerleben zu führen. Die Reifen der Einsiedler er
streckten sich aber noch viel weiter gegen Norden; der um 325 lebende iroschottische Mönch
Dicu il erzählt ), daß schon um 725 keltische Einsiedler auf den Inseln nördlich von
Schottland anzutreffen waren: auf den Hebriden, Orkneys, Shetlandinseln sowie auf
Föroyar und Island. Viele Namen gemahnen noch heute an die Klausner, z.B. „Papa“
(Geistlicher) auf den Orkneys, Baglahólmur (Krummstabholm) auf den Schafinseln und
Papós, Papey in Island.
Als im 8

.

Jahrhundert die Wikingerzüge der Norweger begannen, setzte eine Neu
kolonisation der Eilande ein: „Es heißt, daß die Orkneys in den Tagen Harald Schönhaars
kolonisiertwurden; aber schon vorher waren si

e

Aufenthaltsstätten der Wikinger“ (Anfang
der Orkneyingafaga 2a). Die Einsiedler verließen die Inseln wieder und die vielleichtmitder
übrigen keltischen Bevölkerung Zurückbleibenden durften das Christentum nicht mehr öffent
lich bekennen.

Den Inselnamen „The Orkneys“ versucht man von dem wahrscheinlich vorkeltischen
Worte „ork“ abzuleiten. Die eingewanderten Norweger setzten das für sie unverständliche

1
) Auf keltische Klausnerinnen deutet vielleicht der Name des sagenhaften (südwestlich

von Föropar gelegenen) Eilandes „Femo“ hin. Clavus übersetzt den Namen mit „Femi
narum insula“ (= Fraueninsel, vielleicht das föropische „Moyggjaland“ = Mädchen-,
Jungfrauenland).

2
) Dicu il, De mensura orbis terrae. Ausg.Walckenaer 1 so7 und Parthey 187o.
2a) Ausg. Anderson, Transl. by Hjaltalin og Goudie. Edinburgh 1373.
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Wort mit ihrem „orkn“ (= Dickbauch, dann Seeschwein, Robbe, Klappmütze) in Be
ziehung, deuteten es schließlich um und fügten ey (= Insel) daran. Von den go Eilanden
der Orkneys sind 23 bewohnt. Auf der größten Insel liegen die bedeutendsten Orte: die
Hauptstadt Kirkwall und Stromneß. Wie der nordschottische Boden besteht auch die
Orkneygruppe aus rotem, derwonischem Sandstein. Wiesen, Heidekraut, Sümpfe und Moore
bilden die Bodenbedeckung. Die Westküste weist herrliche Klippen auf. Bis in das vorige
Jahrhundert lebten auf solchen Klippen, sowohl auf den Hebriden, als auch auf den Orkneys
Einsiedler. Ich erinnere nur an ' O'Groot, der in der Nähe von Duncansby Head als
Klausner sein Leben fristete.
Auch die Shetlandinfeln haben etwa 3oooo Einwohner. Von den ungefähr

1oo Inseln sind 29 besiedelt. Sie bestehen aus Urgestein, Granit und Porphyr, sowie
g"

stein und sind ziemlich hügelig. Auf der Hauptinsel Mainland ist die höchste Erhebung
(Roemis hill). Die alte äst Scalloway (aus altnorwegisch Skálavágr) und die
neue, Lerwick, liegen auf demselben Eilande. Die alten Norweger nannten die Inselgruppe
Hjaltland und später Hetland). Der Name rührt gewiß von der Form der Hauptinsel her,
die an einen Halt mit Ouergriff (Hjalte) eines Wikingerschwertes erinnert. Übrigens kommt
der Name Shetland erst seit 12g vor. Die Inselgruppe hat ein typisches Inselklima, das
durch den Golfstrom beeinflußt ist. Es is

t

hier viel milder als in Schottland und regnet
weniger.
Die beiden genannten Inselreiche wurden also aufs Neue durch norwegische Wikinger

besiedelt. Im 9
.

Jahrhunderte hier rfchten Jarle (= Kleinkönige), welche eine ziemlich
roße Selbständigkeit besaßen. Die Nachkommen Torf Einar Rögnvaldsons waren sehrär und führten noch ein reines Wikingerleben. Davon erzählt die sehr unterhaltsame,
bereits erwähnte Orkneyingafaga. Sie behandelt die Heldengeschichte von den ältesten Zeiten
bis auf Jarl Rögnvald Kale Kolson. Besonders interessant sind die Abschnitte über den

1o64 gestorbenen Jarl Torfin, über Magnus den Heiligen († 1 1 16) und Jarl Rögnvald.
Die Kleinkönige der Orkneys beherrschten lange Zeit hindurch Shetland, Caithneß und
Sutherland in Nordschottland.
Schon vor dem Jahre 1ooo hatten die Orkneyinger und Shetländer den katholischen

Glauben angenommen, ohne freilich deswegen ihre heidnischen Gebräuche abzulegen.
Heute bekennen sich die meisten Inselbewohner zur evangelischen Lehre.
Bald nach 1 ooo

g
in die Inselgruppen allmählich in den Befitz des alten Mutter

landes Norwegen über. Lange Zeit waren si
e

auch unter einem „logmadur“ (= Ober
richter, Vorsitzender des Gesetzesdinges und viell. Lehensherren) mit den Schafinseln
(= Föropar) vereinigt. Aber selbst die Zugehörigkeit zu Norwegen war nur von kurzer
Dauer. Nachdem letzteres kurz nach dem „schwarzen Tode“ (1349–5o) die eigene Selb
ständigkeit verlor, kamen auch seine Beilande (Grönland, Island, Föropar, Shetland und
die Orkneys) im Jahre 1

3
so zu Dänemark. 1469 wurden Shetland und die Orkneys von

König Christian I. von Dänemark an James III. von Schottland verpfändet. Als sich im
Jahre 139 o Jakob IV. von Schottland mit der dänischen Prinzessin Anna verheiratete,
ging die dänische Oberhoheit ganz verloren.
In der ersten Zeit herrschten die Kleinkönige unumschränkt und schafften das vom

Volke gewählte Gesetzesding 4
)

ab. Die meisten P" beraubte man ihres Grund und
Bodens und machte si

e

zu # bzw. Pachtbauern. Nur ganz langsam besserten sich die
Verhältnisse, so besonders nach der Hinrichtung des Jarls Patrik Stewart. Doch die
früheren Rechte waren und blieben verloren. Erst nach Inkrafttreten der Landbaugesetze )

begann eine schönere Zeit für die Orkneyinger und Shetländer.
Die nordische Sprache (Mundarten des Norwegischen), welche seit dem 15. Jahr

hundert von armen und unterjochten Bauern gesprochen wurde, konnte sich nicht ungestört
weiterentwickeln. Es gelang nicht, das Altnorwegische mit feinen neuen Veränderungen in

eine neue Schriftsprache überzuleiten, wie dies auf Föroyar) und Island geschah, wenn
sich auch dort dänischer Einfluß stark geltend machte. Die fhetländischen und orkneyischen
Mundarten mußten dem Niederschottischen, der Sprache der Machthaber, weichen. Aber

*) So heißt sie noch heute bei den Föropingern.

*)= selbständiger (autonomer) Landtag.
Diese wurden von der von Gladstone eingesetzten „Crofters commission“ vor

geschlagen.

*) Erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gründete dort der Nachkomme eines
österreichischen Adelsgeschlechtes (Vensil Ulrik Hammershaimb) aus den föropischen Mund
arten die neuföropische Schriftsprache.
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noch lange hielt die unterdrückte und geschwächte Kraft des bodenständigen Fischer- und
Bauernvolkes stand, begann doch erst im 17. Jahrhundert die eigentliche Auflösung der
altnorwegischen Mundarten. In der langen Zeit der Unterwerfung und Bedrückung war
das Selbstbewußtsein der Inselbewohner geschwächt worden. Nach und nach drangen
fremde Worte in die westnordischen Mundarten ein, bis die Sprache selbst ein schottisches
Gepräge annahm. Offizielle Sprache wurde Niederschottisch, das Amtssprache in Nord
schottland war, und Kirchensprache Reichsenglisch.

Außerdem tat die puritanische Geistlichkeit alles, um nordisches Volkstum, z. B. die
schönen alten und eigenartigen Ketten- sowie Reigentänze samt den dazugehörigen Weisen")
auszurotten. Als Walter Scott 1814 die Eilande bereiste, hörte er noch ein norwegisches
Gedicht. Selbst heute sind noch in Kinderreimen und Wiegenliedern Spuren des Alt
norwegischen enthalten.
Der föropische Sprachforscher Jakob Jakob fein unternahm 19.09, 1910 und 1912

Forschungsreisen nach den Orkneys und 1893–95 sowie 1905 nach Shetland. In seinen
Arbeiten „Shetländische Ortsnamen“8), „Shetland und die Shetländer“), „Die Geschichte
und Sprache der Orkneyinseln“10) und „Die norwegischen Mundarten in Shetland und auf
den Orkneys“11) teilt Jakobsen mit, daß auch die Sprache der genannten Inselgruppen wie
diejenige Islands und der Schafinseln eine Sonderentwicklung durchmachte. Das ist daraus
zu erkennen, was noch bis heute bzw. bis vor wenigen Jahrzehnten an Norwegischem
bewahrt wurde. Unter dem Namen „Norn“ waren die altnorwegischen Mundarten auf
den Eilanden und in Caithneß allgemein bekannt. Mit diesem wurde auch der uralte Name
„Das ka tung“ für Altnordisch oder hier im besonderen für Altnorwegisch überliefert.
Noch jetzt hat die Sprache der Shetländer und Orkneyinger im hohen Grade nor

wegisches Gepräge. Jakobsen konnte im Niederschottischen der Bevölkerung eine sehr große
Zahl norwegischer Wörter nachweisen: auf den Shetlandinseln über 1oooo und auf den
Orkneys etwas weniger. Wenn man bedenkt, daß der Wortschatz der Fischer und ins
besondere der Bauern nicht sehr groß zu sein pflegt, so erscheint die Zahl der bewahrten
norwegischen Wörter erstaunlich hoch.
Die norwegischen Mundarten der Shetländer und Orkneyinger

find verloren gegangen und damit das innigste Band zwischen Nor
wegen und den Eilanden!
Nach J. Jakobsen und D. Bruun war das norwegische Stammesbewußtsein der

Orkneyinger vor dem Weltkriege noch sehr stark. Shetländer und Orkneyinger legten
viel Wert auf ihre skandinavische Abstammung und verneinten aufs entschiedenste, daß si

e

Schotten seien. Aus Interesse für ihre norwegische Vergangenheit beschäftigten sich manche
junge Bauern mit dem Studium des Nordischen 1). Aber auch heute is

t
die Zuneigung

und das Interesse für die nordischen Brudervölker auf den t" und auf Shetlandsowie auf der schottischen Halbinsel Caithneß noch sehr groß:1). Jährlich gibt es Zusammen
künfte in Tórshavn (Föroyar), Bergen, Trondheim usw. (Norwegen) sowie in Kirkwall
(Orkneys) und Lerwick (Shetland). ngesbrüderliche, volkskundliche, sportliche und andere
egenseitige Einladungen sind an der Tagesordnung und diese fördern das Erlernen undF" der nordischen Sprachen.
Die nordischen Volksreste, welche sicher keltischen und wahrscheinlich auch piktischen

Bluteinschlag aufweisen, sind jetzt der Sprache nach wohl „rotwelsche“ Schotten (wenn ich

so darf), dem Blute und der Gesinnung nach aber zum weitaus größten Teil Nor
weger –

') Auch auf Island gingen die Reigentänze im 17. bzw. 13. Jahrhundert zu Grunde,

u
. zw. auf Betreiben der evang. Geistlichkeit, die Unsittliches in ihnen feststellte. – Auf

Föroyar bewahrte man bis auf unsere Tage die Ketten- und Reigentänze und das kindliche
Vergnügen beim Tanze.

*) Shetlandsoernes Stedmavne. Kopenh. 19oz.–The dialekt and place-names
of Shetland. Lerwick 1897.

9
)

Shetland og Shetlaenderne. Kopenh. 1896.
10) Om Orknoernes Historie og Sprog. Kopenh. 1913.
11) Normsprogene paa Shetland og Orknoerne, aerlig i deres Forhold til Soster

fprogene Islandsk o
g

Faerosk og Modersproget Norsk.
1) Siehe meine Arbeiten: Kelten und Normannen auf den Inseln nördlich von

Schottland. Jena 1929. – Das kleinste germ. Volk: Das Brudervolk der Föroyinger.
Volk u

.

Rasse 6
. Jhrg. S. 105. München 1931.

13) Tingakrossur. Föropisches Wochenblatt. Tórshavn.
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Einem Söroyinger, dem Sprachforscher Jakob Jakobfen, verbleibt das große
Verdienst, die Reste der'' Mundarten auf den Shetlandinseln (und Orkneys)in seinem Lebenswerke „Etymologisches Wörterbuch der norwegischen Sprache auf Shet
land“14) der Zukunft bewahrt zu haben. –
Der orkneyische Kleinbauer mit einem Boot und der hetländische Fischer mit einem

kleinen Grundstück, wie John R. Tudor in „The Orkneys and Shetland“ treffend den
Erwerbsunterschied zwischen Orkneyinger und Shetländer kennzeichnet, sind also noch heute
Norweger, wenn auch ihre Sprache einem anderen Stamme, dem keltischen, angehört.

Aus Raffenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Bayern. Nach den vorläufigen Zusammenstellungen des Bayer. statistischen Landesamtes
ergaben sich für das Jahr 1932 folgende wichtige Zahlen für die Bevölkerungsbewegung:

Eheschließungen Geburten Gestorbene Geburtenüberschuß

im Jahre 1913 48438 207457 126 136 81321
w, „ 1931 55240 140 356 96 796 43 560
„, „, 1932 53 976 136083 93 656 42427.

Die Geburtenziffer ist also weiter gesunken!

Italien besitzt nach den Feststellungen des italienischen Forschers F. Frasetto 1532206 Fa
milien von mindestens 7 Kindern.

Gelegentlich der Feier der Gründung Roms wurden vom Gouverneur 6 Preise an
solche römische Ehepaare verteilt, die im Zeitraume der letzten vier Jahre 3 Kinder ge
zeugt haben. Jeder Preis bestand in der Verleihung eines Wohnhauses.

Südafrikanische Union. In einem neuen Gesetze der Südafrikanischen Union wird d
ie

Reinhaltung und Verteidigung der weißen Raffe gegen Vermischung mit Schwarzen ge
fordert. Der freiwillige Geschlechtsverkehr zwischen Weißen und Schwarzen, auch die
Vorschubleistung wird mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bestraft.

Unfruchtbarmachung Minderwertiger in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika. Wie d

ie von H
.

H
. Laughlin in Eugenical News Band 17, Nr. 5

veröffentlichte Zusammenstellung ergibt, wurden in den Vereinigten Staaten bis zum

1
.

Dezember 1931 insgesamt 1
5

150 Personen sterilisiert, davon durch Unterbindung des
Samenstranges 62oo, durch Kastration 372 Männer, durch Unterbindung der Eileiter' durch Entfernung der Eierstöcke 332 Frauen, 23o Personen durch Radium steriliation.

Unfruchtbarmachung Minderwertiger in der Schweiz, Kanton Waadt. Auf
Grund des seit September 1923 bestehenden Sterilisierungsgefetzes wurden 4

1

Anträge auf Unfruchtbarmachung an den Gesundheitsrat gestellt, 25 wurden genehmigt
und 2

1 Unfruchtbarmachungen, vorwiegend an Schwachsinnigen, vorgenommen. Seit
November 1931 kann durch den Gesundheitsrat die Zustimmung zu Schwangerschafts
unterbrechung aus erbgesundheitlichen Gründen erteilt werden.

Sterilisierungsgesetz in Norwegen. In Verbindung mit einer allgemeinen Straf
rechtsreform in Norwegen hat ein Ausschuß von Rassenhygienikern, Arzten, Juristen
und Soziologen die gesetzliche Regelung der Sterilisierung in Angriff genommen und als
Ergebnis folgendes Sondergesetz entworfen: b

$ 1. Sofern eine Operation, deren Ziel die Unterbindung der Fortpflanzungs
fähigkeit einer Person oder die Beeinträchtigung ihrer Geschlechtsfunktionen is

t

(Serual
operation), nicht zweifelsfrei aus medizinischen Gründen erforderlich wird, darf diese
Operation nur gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes vorgenommen werden.

$ 2
.

Eine Serualoperation kann an einer Person auf deren eigenes Ansuchen hin
vorgenommen werden, sofern dieses Gesuch hinreichend begründet werden kann. Ist die

1) Etymologist Ordbog over det norrone Sprog paa Shetland. Kopenh. 1921.

= An etymological dictionary of the Norn language in Shetland. London u
.

Kopenh. 1923 f.
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betreffende Person noch nicht 21 Jahre alt oder geisteskrank oder geistesschwach, so is
t

die
Genehmigung des Vormunds beizubringen.

$ 3
.ä Personen oder Personen mit mangelhaft entwickelten Geistes

und Seelenkräften können sich auf Ansuchen ihres Vormunds einer Serualoperation unter
ziehen, sofern Grund vorhanden is

t

für die Annahme, daß die Betreffenden nicht fähig
sein werden, durch eigene Kraft für sich und ihre Nachkommen zu forgen, oder daß ein
krankhafter Gemütszustand oder ein beträchtlicher körperlicher Schaden ' auf die Nach
kommenschaft vererben, oder daß die betreffende Person auf Grund eines abnormen Ge
schlechtstriebes Sittlichkeitsverbrechen begehen könnte.-

-
Die zu

r

Bestandserhalt

Elf E
.
E
s “beträgt. 34 Kinder

-
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4
- A Die deutsche Familie hat -

(T) (T) im Durchschnitt nur.…………… 22/inder

N

Jin einer Familie der ge- -
bildeten Schicht sindnur… 19% der

- -

Wer pflanzte sich im deutschen Volke bisher hinreichend fort
Soll das unsere Zukunft sein -

Eine geisteskranke Person kann ohne ihren eigenen Wunsch oder ihre persönliche
Einwilligung gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht ferual operiert werden,
sofern Hoffnung auf Heilung oder wesentliche Besserung besteht.
Eine geistesschwache Person soll in der Regel einer derartigen Operation nicht

unterworfen werden, ohne daß si
e

e
s

selbst wünscht oder sich damit einverstanden erklärt,

e
s

se
i

denn, daß si
e

die geistige Reife eines Neunjährigen noch nicht erreicht hat oder
anzunehmen ist, daß si

e

nicht erreicht werden wird.
Das Gesuch um Vornahme einer Serualoperation a

n

einer geisteskranken oder geistig

schwach entwickelten Person kann auch von dem Polizeivorstand des Distrikts, in dem
die betreffende Person wohnt, eingereicht werden. Hat die betreffende Person keinen festen
Wohnsitz, so kann die Polizeidirektion des Distrikts, in dem sich die betreffende Person auf
hält, das Gesuch einreichen. Ist die betreffende Person im Gefängnis, Zwangsarbeitshaus,

in Pflege oder in einer Erziehungsanstalt, die unter öffentlicher Aufsicht steht, so kann das
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Gesuch gleichfalls von dem Vorsteher der Anstalt eingereicht werden. In den beiden hier
angeführten Fällen muß außerdem die Genehmigung des Vormunds beigebracht werden.
$ 4. Gemäß den Bestimmungen dieses' foll eine Sexualoperation nicht ohne

Genehmigung eines Sachverständigenrates vorgenommen werden. Dieser Rat besteht aus
dem ' des Medizinalwesens als Vorsitzenden und vier anderen Mitgliedern, nämlich
einer Frau, einem Richter, einem Psychiater und einem Arzt, der besonders Fachmann in
Vererbungslehre ist. Diese 4 Mitglieder werden vom König auf 5 Jahre ernannt. Der
König ernennt auch die Stellvertreter für jedes einzelne fitglied und kann unter Um
ständen bestimmen, daß ein anderer Arzt für kürzere oder längere Zeit das Amt des Vor
sitzenden (Chef des Medizinalwesens) übernimmt.
Der Sachverständigenrat bestimmt auch die Art des vorzunehmenden Eingriffs.

Er schreibt auch vor, wann und wo die Operation vorgenommen werden, desgleichen,
wer si

e

ausführen soll. In der Regel soll die Operation in einem staatlichen oder kommu
nalen Krankenhaus vorgenommen werden, oder in einem Privatkrankenhaus, das dem
Sachverständigenrat für diesen Zweck als gut bekannt ist.

§ 5. In dem Fall, in dem zur Vornahme einer Sexualoperation die Genehmigung
des Vormundes erforderlich ist und die betreffende Person nicht schon einen Vormund hat,

soll der Chef des Medizinalwesens die Übernahme der Vormundschaft regeln.
Ist der Sachverständigenrat der Ansicht, daß der natürliche oder eingesetzte Vor

mund nicht fähig ist, die notwendigen Erklärungen betreffs einer solchen Operation abzu
geben, so soll der Leiter des Medizinalwesens Sorge tragen dafür, daß für diesen Zweck
ein besonderer Vormund ernannt wird.

§ 6. Ehe die Einwilligung zur Vornahme einer Sexualoperation an einer verhei
rateten Person gegeben wird, soll dem anderen Ehegatten, wenn irgend möglich, Ge
legenheit gegeben werden, sich über das Gesuch zu äußern.

§ 7. Der König erläßt die näheren Bestimmungen, welche zur Durchführung dieses
Gesetzes noch für nötig gehalten werden.
Der Abtreibungsparagraph soll folgenden Zusatz erhalten:
„Die Tat wird nicht als rechtswidrig angesehen, sofern si

e

von einem Arzt in Über
einstimmung mit der vom König erlassenen Verordnung ausgeführt wird.“

(Nach E
.

Süersen, Archiv f.Soz. Hyg. u. Demogr. 1932, H. 5)

Beschränktes Eheverbot für Gendarmerie-, Sicherheitswach- und Zollwach
beamte in Österreich. Seit drei Jahrzehnten steht das “: des Geburtenrückgangs und des Volkstodes über der gesamten germanischen Welt. Von verschiedensten
Verbänden und Gesellschaften, von Regierungs- und Staatsstellen, die den dauernden Wert
eines zahlreichen und gesunden Nachwuchses für Volk und Raffe erkannten, wurden die
Tatsachen des Geburtenrückganges und feinen Folgen zu Denkschriften zusammengefaßt.
Die Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen scheiterte allzuoft an Mangel bio
logischer Bildung der „Politiker“, denen die Entscheidung über die Vorschläge zufiel.
Wie sehr notwendig die Ausbreitung lebensgesetzlichen Denkens vor allem in poli

tischen Kreisen ist, wird klar, wenn man den Gesetzentwurf der österreichischen Regierung
über ein befchränktes Eheverbot für verschiedene Staatsbeamte betrachtet. Der
wesentliche Wortlaut des Entwurfes fei ungekürzt wiedergegeben:

$ 1. Für die Aufnahme als Beamtenanwärter der
"g

Gendarmeriedienst,

Sicherheitswachdienst und Zollwachdienst is
t

außer den sonstigen für die Aufnahme in den
Bundesdienst und den für diese Dienstzweige in besonderen Vorschriften festgesetzten Vor
aussetzungen lediger Stand oder kinderloser Witwer stand erforderlich.

$ 2
.

(…) Angehörige der im § 1 genannten Dienstzweige dürfen sich während des
Vorbereitungsdienstes und während eines Zeitraumes von vier Jahren nach ihrer Anstel
lung als Beamte nicht verehelichen.

(…) Ehemaligen Heeresangehörigen, die unmittelbar in einen der genannten Dienst
zweige aufgenommen werden, wird die Dienstzeit als Heeresangehöriger, soweit si

e

drei
Jahre übersteigt, in den im Absatz 1 angeführten Zeitraum von vier Jahren eingerechnet.

$ 3
. Das Dienstverhältnis eines Beamten (Beamtenanwärters), der sich dem in

§ 2 festgesetzten Verbote zuwiderlaufend verehelicht, is
t

von der Dienstbehörde aufzulösen.

$ 4
.

Die am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits im Dienste
stehenden Beamten und sein" der im § 1 genannten Dienstzweige fallen mit
der Maßgabe unter die Bestimmungen dieses '' daß der zuständige Bundes
minister ' nach Ablauf von zwei Jahren der im § 2, Absatz 1, festgesetzten Frist
ausnahmsweise die Bewilligung zur Verehelichung erteilen kann.
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§ 5. Verehelicht sich ein Beamter der im § 1 genannten Dienstzweige nach Ablauf
des im § 2, Absatz 1, festgesetzten Zeitraumes, so hat er dies binnen 14 Tagen der Dienst
behörde anzuzeigen.

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes is
t

die Bundesregierung betraut.

Von der biologischen Tragweite eines derartigen Gesetzes haben die verantwort
lichen Stellen scheinbar keine #" . Das Gesetz bedeutet nicht weniger als ein be
schränktes Eheverbot für eine mittlere Gefä für die eine Beschränkung der Nach
kommenschaft – denn das ist die Folge der Verordnung –vom raffenhygienischen Stand
punkt auf keine Weise zu begründen ist. Das Heiratsalter dieser Beamtengruppen wird
danach im Durchschnitte kaum vor dem 30. Lebensjahre liegen,was an den heutigen Verhält
niffen gemessen, eine durchschnittliche Kinderzahl von 1,3 in einer Ehe erwarten läßt. Durch
Auflösung des Dienstverhältnisses bereits Verheirateter, werden die Familienväter u

. U.
brotlos.

Anstatt der überdurchschnittlichen Vermehrung der Minderwertigen wirksam Einhalt

zu gebieten, erläßt man Gesetze, die die ohnehin starke Gegenauslese in geradezu sträflicher
Weise unterstützt.

Stellungnahme eines führenden katholischen Geistlichen zur Unfruchtbar
machung Minderwertiger. Kardinal Faulhaber, München, wählte. „Die sittliche Ord
nung der Ehe als Wiedergeburt unseres Volkes“ zum Gegenstande seiner Predigt zum“: QIN '' 1933. EinBildung- großer Teil seiner Ausführungen, beson

Kunst-Forschung %* |% | ders, der über den Geburtenrückgang und
seine Gründe, lehnt sich an die Feststel
lungen und Forderungen der Rassenhygi

Verkehrswesen | 38 |245 | eniker an. Wie sehr aber trotzdem auch
heute noch hohe kirchliche Stellen in wirk
lichkeitsfremden und individualistischen Ge
dankengängen eingefahren sind, geht aus
dem dritten Gebot von Abschnitt 2 her

- vor, das wir hier nach dem Wortlaute des
Wirtschaftspflege |103 2

5
s | Bayrischen Kuriers vom 1
3
.

Febr. 1933
Nr. 44 wörtlich wiedergeben.
„Das dritte Gebot der sittlichen Ord

Erziehungnormaler
nung richtet sich gegen die sogenannte

Fürsorgêzöglinge |47 | | eugenische Raffinpflege.
Offene Fürsoye | 7 s |40 e" is

t

erlaubt, sagt der hl. Vater, Rat

-

g
e

für eine gesunde Nachkommenschaft“- 8
6 | 4 | zu geben. E
s
is
t

aber nicht erlaubt, solchen
Menschen, die nur eine erblich belastete
Nachkommenschaft haben könnten, ent
weder die Ehe allgemein zu verbieten
oder durch operativen Eingriff die natür

Geschlossene 2
8

|32 o | liche Kraft zur' oder Mutter
Fürsorge fchaft zu nehmen, um dem Staate erblich

Mil/ |% | belastete Kinder und Fürsorgelasten zu e
r

RM sparen. Hier stehen sich ein Recht
des Staates und die persönliche- Freiheit des Einzelnen gegen

- - - über. In diesem Falle gilt das Recht des
Die Verteilung der Ausgaben der Provin3 Einzelnen, nicht durch den Staat ver
Niederschlesien im Jahre 1929. 42,5% wur- stümmelt zu werden. man kann nicht fa

den für die „wirtschaftlich Toten“ ausgegeben. gen, der Staat befinde sich in einer Art
Notwehr gegen kommende Verbrecher und

unerschwingliche Fürsorgelasten. So lange andere Mittel vorhanden sind, eine Not ab
zuwehren und si

e

sind vorhanden, so lange darf der Staat nicht zum Mittel der Ver
stümmelung greifen. Die sittliche Ordnung verbietet die eugenische Raffen
pflege in die fem Sinne. Die Männer der eugenischen Wissenschaft sind ernste
Männer und wollen aus einer großen Liebe heraus ihr Volk in vorbeugender Weise vor
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einer Überzahl von minderwertigen Geschöpfen bewahren und alle Kinder als „wohl
geborene“ in die menschliche Gesellschaft eintreten lassen.
Wer den Standpunkt der Kirche gegenüber der Eugenik nicht versteht, möge an die

sogenannte Euthanasie denken, d
ie

durch schmerzlose Tötung die Volksgemeinschaft von un
heilbar kranken und minderwertigen Geschöpfen befreien will. Auch der Minderwertige hat
ein Recht zu leben bis eine Stunde kommt. Und wem sollte das Urteil zustehen, zu ent
scheiden, wer durch Euthanasie vorzeitig aus dem Leben verabschiedet werden soll.“
Wir erwidern nur: Gemeinwohl geht vor Einzelwohl! Gemeinnutz gehtvor Eigennutz!

Kleine Beiträge. -

Deutsches Recht und Raffenbrgiene.

- - - - -.

Deutsches Recht. Monatsschrift des Bundes N.-S. Deutscher Juristen. Herausgeber:
RA. Dr. Hans Frank II, M. d. R., München.
Die Zeitschrift befaßt sich in einer Reihe von Aufsätzen mit Rassenfragen im Rahmen

rechtspolitischer Erörterungen. Bei der Einstellung, die man in diesen Dingen vom Natio
nalsozialismus erwartet, erweckt die Zeitschrift leider den Eindruck, daß si

e

in der Haupt
fache von Außenseitern und nur von wenigen Juristen von Format getragen wird. Es fehlt
eine einheitliche Richtung und der Aufbau auf einem tatsächlichen Wissen um die Dinge der
Rassenhygiene, Erbgesundheitslehre und Bevölkerungspolitik.
Das Heft Nr. 6/7, Juni/Juli 1932 beginnt mit einem Aufsatz von Dr. rer.

pol. Gerhard Tischer, Leipzig über „Eherecht und F"- Er stützt leider feine Ausfüh
rungen einseitig auf die Werke von L. F. Clauß und unterscheidet daher mit diesem die
Raffen nach dem ihnen eigenen Stil des Erlebens. Ohne die geistreichen und anregenden
Gedanken Clauß' im geringsten angreifen zu wollen, muß doch bezweifelt werden, ob ge
rade von hier allein aus eine fruchtbare Basis für eine raffenbewußte Rechtsgestaltung ge
geben ist. Der Aufsatz von Tischer is

t

lediglich eine Wiedergabe Claußschen Gedankengutes;
vom „Eherecht“ ist bezeichnender Weise kaum die Rede.

Bedenklich erscheint im letzten Absatze die Forderung der Ehescheidung wegenWesens
irrtum nach § 1333 BGB, „wenn aus dem bloßen Erlebensstil der Ehegatten hervorgeht,
daß si

e notwendig a
n

einander vorbeileben müssen“. Es zeigt, daß alle Rechtssicherheit
verlorengeht, wenn man in dieser Weise den Rassengedanken allein im Claußschen Sinn

in das Recht einbaut.
Demgegenüber steht der Aufsatz von Dr. Ferd. Mößmer, München, über „Vorschläge

zur Umgestaltung der gesetzlichen Unterhaltspflicht“ auf fehr realer Grundlage und bringt
brauchbare und anerkennenswerte Vorschläge. Grundlegend für die Neugestaltung der
Unterhaltspflicht soll der Begriff der altgermanischen Sippe fein, weshalb die Pflicht,
für einen zu seinem eigenen Unterhalt unfähigen Volksgenossen zu sorgen, weitgehender als
bisher die Blutsverwandtschaft treffen soll. Nach einigen Gedanken über das Unterhalts
recht der Ehegatten, werden Vorschläge zur Gleichberechtigung des unehelichen Kindes ge
macht. Beachtenswert is

t

insbes. der Vorschlag, die Härte der exceptiopluri dadurch zu
beseitigen, daß mehrere als Vater in Frage kommende Männer als Gesamtschuldner für
den Unterhalt des Kindes zu sorgen haben.

Auch der Aufsatz von Dr. Ebhardt, Stettin, setzt mit feiner Kritik an einem wunden
Punkt unseres Familienrechtes ein: dem Verkehrsrecht desgeschiedenen Ehegatten mit feinem
Rinde, wenn ihm die Sorge für die Person des Kindes nicht zusteht.
Das Heft Nr. 3/9, August/September 1932 enthält in der Hauptsache

einen Aufsatz von Rupert Schumacher, Wien, über „Das Recht der Persönlichkeit.“ Im
Eingang wird eine kurze Übersicht über die Aufgaben eines „Raffenrechts“ gegeben und
„als Ziel und Zweck einer dem nordischen Gedanken entspringenden Rassenpolitik Förderung

der Aufnordung und Hemmung der Entartung“ bezeichnet. Der Hauptteil enthält sodann

in Gesetzesform einen umfassenden Vorschlag zu einem Recht der Persönlichkeit, der an

die auf diesem Gebiet bereits aus nat-soz. Kreisen vorliegenden Vorschläge anknüpfen will.
Während in der Theorie der heutigen Rechtswissenschaft ein Streit um die Existenz

von Persönlichkeitsrechten, ihr Wesen und ihren Begriff ausgetragen wird, wird hier der
schöpferische Versuch einer Zusammenfassung und Neugestaltung dieser ganzen Rechts
materie gemacht. Das is

t

das anerkennenswerte und wertvolle a
n

der vorliegenden ausführ
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' nimmt, schärfste

lichen Arbeit. Daß an Stelle der „Sache“ wieder die „Persönlichkeit“ in den Mittelpunkt
unseres Rechtslebens rücken muß, wird vom Verfasser richtig hervorgehoben. Manche
wertvollen Vorschläge hat er in feinen Entwurf übernommen, z. B. die Errichtung von
Familienämtern, bei denen alle Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Personenregisterwesens,
des Eherechts, der Vormundschaft und Personenaufsicht, des Staatsangehörigkeitswesens,
der Adelsverleihung usw. zusammenlaufen; sodann die Bestimmungen über die Verleihung
eines mit der Scholle verbundenen und auf dem Raffengedanken fußenden Erbadels nach
den Gedanken Darrés.

Leider muß aber gerade die Art und Weise, wie der Verfasser die Rassenfrage in An' herausfordern, denn einzelne Stellen der Schrift zeigen von
riffsverwirrung, geringer Sachkenntnis und mangelndem Verständnis für die Mög' echtsgestaltung. Die „Aufmordung“ unseres Volkes kann nur

die Aufgabe von Generationen ' die auf dem Weg bewußter Siedlungspolitik erreicht
: -: “pitò, aber nicht durch ein Gesetz, das von heute auf morgen den nichtnordischen Teil un
...: : : " Jeres Vdktes" geradezu als minderwertig bezeichnet und behandelt. Auf die Einzelheiten

einzugehen, führt hier zu weit.
Hervorgehoben muß nur noch das eine werden, daß eine unnötige Verwirrung ent

stehen kann durch völlig falsche Anwendung von allgemein üblichen Begriffen. So ver
wendet der Verfasser insbes. dauernd den Ausdruck „arisch“ als gleichbedeutend mit „nor
dich“ („Die Merkmale der Zugehörigkeit zur arischen Raiffe sind blonde Haarfarbe, helle
Augenfarbe,''
Ganz besonders bedenklich scheint noch der Vorschlag einer legalisierten „Lebens

gefährtenschaft“ neben der Ehegemeinschaft. Die dafür gegebene Begründung vermag die
großen Bedenken dagegen nicht zu beseitigen.
So is

t

leider der Aufsatz und Gesetzesvorschlag, den man an sich mit Freude begrüßen
müßte, mit recht gemischten Gefühlen aufzunehmen. Der Verfasser bemüht sich auf raffi
schen Gedanken aufzubauen, versagt dabei aber weitgehend. Jedenfalls sollte der Aufsatz– wie der Verfasser selbst wünscht– anregen zu weiterer Arbeit auf diesem Gebiet. Er
müßte gerade in nat-soz. Kreisen Veranlassung sein zu kritischer Beurteilung und Um
arbeituna.",

1 o/ 1 1 ,Oktober/November 1932. In einem kurzen Aufsatz versucht
Dr. rer. pol. Gerhard Tischer-Leipzig die Kernpunkte des schöpferischen Geistes national
sozialistischer Rechtsgestaltung zusammenzufassen. Er sieht die Not unseres Volkes und
unserer Zeit in dem „Mißverhältnis zwischen der Überfülle unserer schöpferischen Fähig
keiten und der Enge der Rechtsformen, die berufen wären, diesen Fähigkeiten Richtung zu

geben“. Vielleicht sieht Tischer damit nur ein Teilproblem und noch nicht die größte Not
und Gefahr unseres Volkes, die auch eine Rechtsnot is

t

und in der Loslösung des Rechts
lebens aus den Lebensgesetzlichkeiten unserer Volksgemeinschaft besteht. Das, was Tischer
im Auge hat, is

t

dann wohl ein Teil davon.
-

Werbeschriften des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen. Heft Nr. 1:Fa
milie und Steuer von Volkswirt Dr. Heuber.
Es ist dies das erste Heft, mit dem der BNSDI. im Herbst 1931 die Reihe seiner

Schriften über rechtliche und volkswirtschaftliche Fragen und Aufgaben des deutschen Volkes
eröffnete. Es is

t

bedauerlich, daß dieses Heft nicht dem entspricht, was man sich aus nat
foz. Feder erwartet. Es läßt jedes, gerade in diesen Fragen unumgänglich notwendige
biologische Denken vermissen; von einer Steuerpolitik im Sinn einer bewußt rassischen
Auslesepolitik is

t

darin kaum die Rede. Der Verfasser lebt ganz in liberalistisch-kapitalisti
schen Gedankengängen. Er sieht den Menschen als Einzelindividuum, dem durch eine bessere
steuerrechtliche Gesetzgebung geholfen werden soll, nicht als Träger von Erbwerten, für
deren Entfaltung – soweit sie wertvoll sind– es die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu
schaffen gilt.
Die an und für sich nur 1

4

Tertseiten umfassende Schrift enthält auf den ersten Seiten
lediglich durch Zahlen belegte Angaben über den öffentlichen Finanzbedarf in Vor- und
Nachkriegsjahren, über die Höhe der Steuerlast u

.
a
. Im weiteren Verlauf wird zwar die

Wirkung der Steuerlast auf die Familie behandelt; das Rechnen mit Durchschnittsziffern
durch sämtliche Einkommensstufen ist aber ein Fehler, der zu Irrtümern und Trugschlüssen
führt. – Für den Verfasser steht trotz mancher gegenteiliger Beteuerung statt der Familie
doch immer wieder der Staatshaushalt und der Fiskus im Mittelpunkt eines Denkens.

Er glaubt einen ausreichenden Lastenausgleich durch eine Minderung der indirekten zu
gunsten der direkten Steuern zu erreichen. Daß dies allein einen Anreiz zur Erhöhung der
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Kinderzahl, insbes. in den höheren Einkommensstufen nicht zu bieten vermag, dürfte ein
leuchtend sein. – Indem er die Familienzulagen in der Beamtenbesoldung nur solange
billigt, als die Besserung der mittleren und unteren Gruppen durch die Notlage des Staates
nicht möglich ist, schreibt er den typischen Satz: „An sich is

t

e
s

aber eine Ungerechtigkeit,
bei gleicher Vorbildung, Schulung und Leistung, den einen Beamten nur deshalb in seinen
Bezügen besser zu stellen, weil er Kinder hat.“ Durch solche Formulierung entsteht ein
falscher Eindruck, denn gerade in einem nat-soz. Staat sollte doch der Gesichtspunkt der
Zeugung eines lebenstüchtigen, rassisch wertvollen Nachwuchses neben dem der genossenen
Vorbildung und der "n Facharbeit im Beruf eine Berücksichtigung erfahren. –
„Unverheiratete und kinderlose Volksgenossen sind nicht deshalb höher zu belasten, weil si

e

unverheiratet und kinderlos sind. Das mag auch weiterhin Privatangelegenheit des ein
zelnen bleiben. Verzichtet er freiwillig auf das schönste Recht eines Menschentums, so be
raubt er sich selbst unersetzlicher ideeller Werte ....“ Die Vertretung solcher Ansichten
würde man in einer nat.-soz. Werbeschrift lieber nicht finden.
Was in dem Heft vollkommen fehlt, is

t

eine Auseinandersetzung mit den seit Jahren
gemachten Vorschlägen bekannter Rassenhygieniker auf dem Gebiete der Steuerreform, ins
bes. mit dem sich ganz auf dem Boden eines nationalen Sozialismus des Blutes bewegenden
Vorschlag von Prof. Lenz. Diesen und andere wertvolle Vorschläge zugrunde zu legen
und darauf fußend Vorarbeit für eine Steuergesetzgebung im nat-soz. ' zu leisten,
wäre die eigentliche Aufgabe des Verfassers gewesen, der dem Problem „Familie und
Steuer“ in keiner Weise gerecht wurde.
Heft Nr. 2

,

Eherecht von R.-A. Dr. Ferdinand Mößmer, München. Dieses
Heft, das von einem bekannten Juristen und Vorkämpfer des Eherechts in der NSDAP.
geschrieben ist, zeigt, daß in Wahrheit im Nationalsozialismus Kräfte am Werke sind,
die ihre Arbeit auf lebensgesetzlichem Denken aufzubauen verstehen. Die kurze Schrift kann
zwar nur als Überblick über die nat-soz. Grundgedanken auf dem Gebiete des Eherechts
und „als Anregung zu eigener Tätigkeit, zur Kritik und zu praktischer Mitarbeit“ gewertet
werden. Was an ihr aber erfreulich ist, ist die Tatsache, daß sie getragen is

t

von biologischer
Einsicht. – Der Verfasser geht aus von den rassischen und erbgeschichtlichen Voraus
jetzungen für die Eheschließung und stellt Grundsätze für die Rechtsgestaltung auf, ohne
sich jedoch auf Einzelheiten einzulassen. Dies muß Aufgabe umfassenderer Sonderarbeiten
sein, die der Jurist nur in Zusammenarbeit mit dem' geschulten Mediziner zu
lösen vermag. – Der Vorschlag, die Nichtigkeit der Ehe dann für gegeben zu erachten,
wenn öffentliche Interessen, bloße Anfechtbarkeit, wenn lediglich ein privates Interesse
vorliegt, is

t

beachtlich. – Der zweite Teil des Heftes befaßt sichmit einer Reform des Ehe
scheidungsrechtes. Der marxistisch-jüdische Vorschlag einer sog. „einverständlichen“ Ehe
scheidung liegt dem Nationalsozialismus fern; er hat im Gegenteil „an einer weitgehenden
Verhinderung der Ehescheidung ein erhebliches Interesse“.
Man könnte nur wünschen, daß der Bund nat-soz. Deutscher Juristen in dem Sinne

die fer Abhandlung weitere Unterlagen und Vorarbeit für die Rechtsgestaltung im nat
fo3. Staat leistete!

Dr. Helmut Nicolai: Die raffengesetzliche Rechtslehre. Grundzüge einer national
sozialistischen Rechtsphilosophie. Nat.-soz. Bibliothek Heft 39.

Dieses vom ehem. Leiter der innenpolitischen Abteilung der Reichsleitung der NS
DAP. verfaßte Heft is

t

eine ausgezeichnete Abhandlung, die die weltanschaulichen Grund
lagen nationalsozialistischer Rechtslehre aufzeigt. Man erkennt, daß e

s der NSDAP. als
Bewegung und „Kämpferin für die Durchsetzung der völkischen Weltanschauung“ nicht um
die Anderung einzelner Gesetze und Rechtsmaterien zu tun ist, sondern daß das gesamte
Recht, „das geltende Rechtssystem und die herrschende Rechtsauffassung“ einer Umwälzung
im Sinne einer neuen, einer raffengesetzlichen Rechtslehre harrt. In dem klar und gemein
verständlich geschriebenen Heft wird das deutsche Recht dem heute gebräuchlichen, auf
römisch-orientalischen Rechtseinrichtungen fußenden Recht gegenübergestellt. Es wird die
Unrichtigkeit der herrschenden und die Richtigkeit der ' rechtlichen Rechtslehre nach
gewiesen und dabei mit eingebürgerten, blutleeren Rechtsvorurteilen aufgeräumt. Eine
raffengesetzliche Rechtstheorie für Staats-, Straf-, Völker- und Gewohnheitsrecht stellt
das positive Ergebnis der Auseinandersetzungen dar. Am Schluß werden die „praktischen
Folgerungen“ kurz zusammengefaßt, die ausklingen in den Worten: „... So wird das
Recht wieder leben im Volke und das Volk leben im Rechte .... Unser Kampf aber is

t

ein Kampf für das deutsche Recht. In ihm fei uns Leitstern das Wort des Preußenkönigs:
„Wenn die Gerechtigkeit untergeht, hat es keinen Zweck, daß Menschen leben“.“
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An diesem mit tiefem Wissen und großer Sachkunde geschriebenen Heft sollte kein
Jurist völkischer Weltanschauung vorübergehen. Aber auch dem Laien is

t

fein Studium
wärmstens zu empfehlen. H.W. v. A.

Buchbesprechungen.
R. Bie: Das katholische Europa. R. Voigtländers Verlag, Leipzig 1931. 34o S.

Preis kart. Mk. 3.5o, in Ganzleinen Mt. 9.5o.
Gemeint ist der römisch-katholische Teil Europas, nicht etwa ein rekatholisiertes, unter

römisches Szepter gebeugtes Ganzeuropa. Der Verf, als Katholik getauft und erzogen,
gibt einen außerordentlich interessanten Überblick über die Grundlagen und das Werden der
römischen Kirche, von Jesus bis zur Neuzeit. Er betont, daß vor allem dergermanische
Mensch e

s war, der durch zwei Jahrtausende gerungen hat um Gott und Religion, um
Christus und das Heil der Seele. Er weist darauf hin, daß der römische Bürger jüdischer
Abstammung Paulus durch einen Sündenbegriff und durch eine demokratische Lehre, daß
Christus für alle Menschen gleicherweise die ewige Seligkeit errungen habe, sofern si

e

nur
ihre sündige Natur erkennten und durch Reue und Buße der Gnade teilhaftig werden
wollten, einen Keim gelegt habe zu dem schweren Zwiespalt, der unsere Kultur und be
sonders Deutschland seitdem zerrissen habe. Ganz im Gegensatze dazu habe Christus, der
heroische, adelig fühlende, in seiner Gnadenwahl den Herdenmenschen, den seelisch und
geistig stumpfen Haufen, aber auch die rein „Intellektuellen“, aus einem Himmelreich und
aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. – Biel spricht von dem „ungeheuren Miß
verständnis, Jesus Christus sei für die Sünden der Welt gestorben und auferstanden“ und
von dem Irrtum „vom Opfertod des Heilands“, von der „jüdischen Werkgerechtigkeit“
und sagt, der „alte verbohrte und rachsüchtige Sündenbegriff“ sei bei Paulus ein „untilg
barer Restbestand eines Blutes“. Der Verf. betrachtet auch die Dogmen und Auffassungen
der römischen Kirche nicht ohne Kritik, tadelt die Verweltlichung der Kirche, betont die
„Schwäche und Beschränkung der Kirche: die bloße Vergebung der Sünden geht an dem
eigentlichen Welt verhängnis vorbei. Es ist keineswegs alles in Ordnung, wenn die Kirche
durch ihre Sakramente die Menschen bindet und löst. Denn es bleibt– auch vom Stand
punkte des Katholiken– das Geheimnis jedes Menschen, jener von außen völlig unzugäng
liche Bezirk seiner Seele, wie weit er vor Gott und sich selber besteht. Weiß die Kirche
überhaupt , ob ihre Binde- und Lösegewalt auch vor Gott gilt?“– Merkwürdiger
Weise bezeichnet Bie die „adeligen Gestalten der Gotes streiter“ als „Meister des romanischen
Stiles“, die Christen aber, die in Selbsterniedrigung, Ekstase und Abtötung des „sündigen
Fleisches“ der Seligkeit teilhaftig zu werden hoffen, als Gestalten des „gotischen Stiles“;
mir scheint hier ein völliges Mißverstehen des feelischen Gehaltes bei der Kunststile vor
zuliegen! – Bie glaubt, daß mit dem Schlußstein der Dogmenkirche, nämlich der Unfehlbar
keitserklärung, „Rom formal vollendet, geistig abgeschlossen, dogmatisch erstarrt und er
kaltet“ sei; es werde „durch den neuen jungen Wuchs der Nation abgelöst“ werden, wie

ja das mechanistische Zeitalter abgelöst werden müsse von einem Zeitalter deutscher Mystik,
deutscher Seele. Der politische Katholizismus habe „viel von dem deutschen Vertrauen
verscherzt“. Verf. weist auf zahlreiche gefährliche Worte hin, die politischen römisch
katholischen Schriftstellern zur Last fallen, wie Außerungen von Moenius (einem Geist
lichen!) „Der Katholizismus bricht jedem Nationalisums das Rückgrat“ oder „Das Denk
mal der Teutoburg ist das Wahrzeichen unserer Verneinung der Kultur“ usw. Verf. glaubt
derartige Außerungen, obgleich si

e

in zahlreichen Schriften und Reden nachzuweisen sind,
als recht harmlos abtun zu können, meint: „Dieser literarische Ultramontanismus im Bunde
mit der Romanitas und im Bunde mit der Action française darf nicht allzu ernst ge
nommen werden“ und das „Papsttum habe auch den Mut zum Eingriff in das politische
Schicksal der Erde verloren“, sei „zum Schatten des Mittelalters geworden“ und sehe„mit
gealterter Geduld und wehmütiger Ohnmacht zu, welchen Untergang sich das christliche
Abendland schwört“. Ich glaube, hier is

t

Verf. gründlich im Irrtum: man braucht nur
die Politik des Zentrums unter die Lupe zu nehmen, die Tätigkeit der „katholischen Aktion“
und das systematische Vortreiben römischer Interessen in protestantische Länder zu ver
folgen, um die politischen Gefahren zu erkennen, die von Biel übersehen werden.
Daß Schluß ergebnis des Buches ist, daß Bie– in Folge einer optimistischen

Einstellung– die Frage einer Einleitung: „Wird e
s einen nationalen Katholi
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3ismus geben, der im Stande ist, (das verlorene Vertrauen) wieder -
3 ugewinnen?“, eine Frage, von der er selbst sagt, daß von dieser „entscheidenden
Frage nicht nur der innere Friede Deutschlands, sondern der Bestand des katholischen
Europas überhaupt“ abhänge, daß Bie diese bejahen zu müssen glaubt. Zur Begründung
dieser Hoffnung weist er auf zahlreiche in der deutschen Geschichte wirksam gewordene
Deutsche hin, die zugleich gute Katholiken und ohne jeden Zweifel gute Deutsche gewesen
seien. Er beruft sich weiter auf. Außerungen von Männern, wie Moeller van den Bruck,
Ludwig Klages. Aber wenn auch noch so viele Einzelne durch die Stimme ihres Blutes
stärker in ihrem Fühlen und Handeln beeinflußt werden, als durch konfessionelle Bindungen,
so lange nicht der politische, erobern wollende Ultramontanismus ausgespielt hat, wird es
zu der seelischen von Bie erhofften Ganzheit des deutschen Volkes nicht kommen.
Bie meint, man müsse sich mit Geduld und Hoffnung wappnen; und er hofft, in

engem Anschluß an die Erkenntnisse Luthers, auf eine Läuterung des Christentumes zu
seinem ursprünglichen Sinn und zitiert Luther: „Denn das Reich Gottes wird nicht
bereitet, sondern ist bereitet, die Kinder des Reiches aber werden bereitet, bereiten nicht das
Reich, das heißt, das Reich verdient die Söhne, nicht verdienen die Söhne das Reich.“
Damit sei der Kirche der letzte Grund genommen, „die Seelen zu bereiten, die Sünden durch
Gnaden und Verdienste abzulösen, durch Opfer und Werke, durch Buße und Fasten, durch
Reue und Gebet“; jede „Lohnsucht und jeder Verdienstglauben, jede Werkgerechtigkeit und
jedes Sakrament“ würden dann überwunden. Verf. schließt sich also an die Auffassung von
der

war an: „Niemand kann zu mir
kommen, es sei ihm denn von meinem Vater

egeben.“geg!

Nur gestreift hat Bie eine wichtige Tatsache: daß im völkischen Gedankengut, in
der völkischen Sehnsucht ein äußerst aktives religiöses Moment enthalten ist: das Mit
einbeziehen des Bedürfnisses zum Dienst am eigenen Volke, zum Dienst am Erbgut in die
Religion hat einen Weg aufgetan, der auch den Hoffnungen des Verf.

. --- LO) C.

Ludwig Ferdinand Clauß: Die nordische Seele. München 1932, J. F. Lehmanns Ver
lag. 2. umgearbeitete Auflage. Mit 16 Kunstdrucktaf. Geh.Mk. 3.50, in Leinen Mk. 4.so.
Die Erfassung der seelischen Struktur der verschiedenen Rassen gehört zu dem

Schwersten und andererseits Wichtigsten der ganzen Rassenkunde. Clauß is
t

hier bekanntlich
ein bedeutender Wegbereiter geworden. In dem vorliegenden Buche sucht er außer grund
fätzlichen Klarstellungen über die Verschiedenheiten im Ausdrucke und Stil der Rassenseele
die seelischen Wesenszüge der nordischen Rasse herauszuarbeiten. Diese ist vor allem ge
kennzeichnet durch „Abstand“ und „Ausgriff“. Unter „Abstand“ versteht Clauß die stete
Zurückhaltung, die der nordische Mensch gegenüber Anderen zeigt und die er nie ablegt. Sie
äußert sich in starkem Einsamkeitsbedürfnisse, langsamem Aussichherausgehen, scheinbarer
Kälte im Verkehr von Mensch zu Mensch. Mit „Ausgriff“ meint der Verfasser die Fähig
keit, dieWelt zum Gegenstande fachlicher Betrachtungen zu machen. Kriegerische und fried
liche Entdeckungen, politische und geistige Erdumfaffung sind die Auswirkungen dieses
Wesens. Um diesen Typus klarer herauszuarbeiten, zeigt Clauß zum Gegensatze an Hand
einer Reihe von Beispielen die Wesenszüge der ostischen und mittelländischen Rasse. Wenn
man von der Naturwissenschaft herkommt, wird man zwar einen methodisch etwas anders
aufbereiteten Stoff erwarten, als er hier geboten wird, trotzdem glaube ich aber, daß
Clauß in den meisten Fällen richtig gesehen und besonders das Wesen der nordischen Raffe
gut erfaßt hat. Jedenfalls gibt er wieder eine Fülle von Anregungen, die neben zahlreichen
ausgezeichneten Bildern das Buch sehr anziehend machen.

Bruno K.Schultz, München.

J. G. Frazer: Mensch, Gott und Unsterblichkeit. Gedanken über den menschlichen
Fortschritt. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Dr. H. Frank undDr. A

.

Thal
heimer, Anmerkungen von Dr. H

.§" Mit e. Bildnis d. Verfassers. Verlag C. L. Hirsch
feld, Leipzig 1931. XVI. u. 364 S. Preis kart. Mk. d.so, Leinenband Mk. 3.5o.
Der Verlag, der vor einigen Jahren schon eine verkürzte deutsche Übersetzung des

Frazerschen Monumentalwerkes „The golden bough“ herausgebracht hat (Besprechung

in „Volk u
.

Raffe“Bd. III, 1923, S. 137), hat sich auch mit der Übersetzung dieses Werkes
ein Verdienst erworben. Der weit über seine Heimat bekannte Gelehrte gibt hier gewiffer
maßen die Ouintessenz seiner über fünfzigjährigen völkerkundlichen Forscherarbeit, das
Wichtigste aus seinen wissenschaftlichen Werken. Absichtlich wird die ungeheure Fülle des

in langer Arbeit gesammelten Tatsachenmateriales hier übergangen und der Leser, der die
Volk und Raffe. 1933. April. 8
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Grundlagen kennen lernen will, auf die Originalabhandlungen verwiesen; und so enthält
das vorliegende Werk nur die Schlußfolgerungen und Theorien, die der Verf. für die
wichtigsten hält und denen er ein Bekanntwerden in möglichst weiten Kreisen außerhalb
der Fachwelt wünscht. In eindringlichen Worten weist F. zunächst darauf hin, wie sich
die Völkerkunde, das Studium der früher so mißachteten „Wilden“ und ihrer Gedankenwelt
zu einer überaus interessanten Wissenschaft entwickelt hat, die allein uns Aufschluß geben
kann über die Entstehung der menschlichen Kulturen. Im ersten Hauptkapitel werden die
Arbeitsmethoden und die wichtigsten bisher gesicherten Grundlagen der Völkerkunde ge
schildert. Der zweite große Abschnitt behandelt die ungeheure Mannigfaltigkeit sozialer
Organisationen bei o" aller Weltteile, wobei besonders auf den Totemismus und
seine vielgestaltigen, oft höchst merkwürdigen Auswirkungen eingegangen wird. Der dritte
und vierte Teil endlich beschäftigt sich mit dem Verhältnis des primitiveren Menschen zum
Übernatürlichen, zu Gott und Göttern und Unsterblichkeit; auch hier wird dem Leser eine
ungeheure Fülle interessanter Tatsachen, Deutungen und Schlußfolgerungen geboten. Alles

is
t

hier zu finden: Ursprung des Gottesbegriffes, alle Arten der Zauberei und ihre Ver
bindung mit der Wissenschaft, Weltschöpfungsmythen, heilige dramatische Darstellungen
und religiöse Tänze, Religion und Musik, Einflüsse orientalischer Religionen auf euro
päisches Christentum, Fortbestehen „heidnischer“ Gebräuche und Vorstellungen, Isis- und
Madonnenkult, die Kraft des Tabu, Primitive Theorien vom Tode und von der Seele, Ver
ehrung und Vergöttlichung des Toten, Sterblichkeit der Götter, Opferung eines Gottes
zum Heil der Welt; kurz alles Wichtige, was sich über die Vorstellungswelt des primi
tiveren Menschen, über sein Verhältnis zum Rätselhaftübernatürlichen sagen läßt. Manches

in den Theorien Frazers ist heute in gewissem Sinne überholt– so feine Ablehnung der
Anschauung, daß es sekundär primitiv gewordene Völker gibt. Aber abgesehen von solchen
Einzelheiten: hier gibt ein erfahrener Gelehrter, der die Kulturen und Völker der Erde
und ihr Werden durch die Jahrtausende überblickt wie Wenige sonst, und der auch schon
den innigen Zusammenhang von Rassenseele und Kulturart erkannt hat, in fesselnder
Sprache ein Gemälde von imposanter Größe; das Werk wird sich einen großen Leserkreis
sichern und der idealen Wissenschaft der Völkerkunde zahllose neue verständnisvolle Freunde
gewinnen. O. Reche.

Herbert Göllner: Volks- und Raffenkunde der Bevölkerung von Friedersdorf (Kreis
Lauban, Schlesien). Deutsche Rassenkunde, Bd. 9. Jena 1932, Gustav Fischer Verlag.

8
1 S., 18 Abb., 1
7 Tafeln. Preis geh. Mk. 9.–, geb. Mk. 10.5 o.

Verf. sucht, von den verschiedensten Seiten her, so von der Siedlungsgeschichte,
Namensforschung, Bevölkerungsstatistik und Rassenkunde her, ein möglichst umfassendes
Bild der von ihm untersuchten Bevölkerung des schlesischen Ortes Friedersdorf (Kreis
Lauban) zu geben. Friedersdorf wurde von deutschen Kolonisten, die vermutlich aus
Thüringen und Franken kamen, Ende des 12. Jahrh. gegründet. Die Einwohner waren
ursprünglich Bauern, zu denen sich allmählich Häusler, Gärtner und selbständige Hand
werker, vor allem Weber, gesellten. Heute haben wir noch eine ähnliche Schichtung der
Stände, nur sind die Hausweber nun meist Arbeiter in den Maschinenwebereien. Die
familienkundliche Untersuchung zeigte, daß in den meisten Fällen innerhalb des Dorfes
geheiratet wird und so ein erheblicher Grad von Blutsverwandtschaft zwischen den ein
zelnen Bewohnern besteht. Diese Inzucht führte zur Herauszüchtung gewisser Familien
typen. Degenerative Erscheinungen wurden nicht festgestellt.
Die' ist ihren körperlichen Eigenschaften nach schlank und mittelhoch

wüchsig– der Anteil Kleinwüchsiger (Männer unter 164 cm, Frauen unter 153 cm)
beträgt aber bei beiden Geschlechtern etwas mehr als 1% (!)–, sehr kurzköpfig, besonders
im weiblichen Geschlechte, rundem Hinterhaupte, ausgesprochen breitgesichtig, mittelbreit
bis breitnasig, mit meist geradem Nasenrücken. Braunes Haar und helle Augen herrschen
bei beiden ää vor. Häufigeres Vorkommen von dunkler Augenfarbe bei den
Frauen wurde im Gegensatze zu einer ' anderer Bevölkerungsuntersuchungen in Skandi
navien, Nord- und Süddeutschland nicht festgestellt. Leider verwandte Verf. zur Be
stimmung der Augenfarbe keine Augenfarbentafel, so daß hier wahrscheinlich ein Beob
achtungsfehler vorliegen dürfte. Unter den bisher in Deutschland untersuchten Gruppen
kommen die Franken in der Keuperbucht den Friedersdorfern in den Mittelwerten der Maße
am nächsten. Es handelt sich offenbar um ein ähnliches Rassengemisch wie dort. Verf.
möchte e

s als vorwiegend alpin (ostisch) mit deutlichem nordischen und vermutlichem
dinarischem Einschlage bezeichnen. Auf die nähere Untersuchung der einzelnen Weichteil
merkmale geht Verf. so gut wie gar nicht ein. Nach den beigegebenen Typenbildern, die
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leider technisch nicht befriedigen (sie sind zu klein, oft unscharf, selten in gleicher Norm),
läßt sich besonders bei den Männern ein deutlicher dinarischer Einschlag an Kopf, Gesichts
und Nasenform feststellen.
Die Angabe von Indices in mm (z.B. S. 61, 62, 63, 65), sowie die Bezeichnung

Heinrich I. als Besieger der „Hunnen“ sind Unachtsamkeiten, die in einer wissenschaftlichen
Veröffentlichung nicht vorkommen dürften. Bruno K. Schultz, München.

Hermann Güntert: Deutscher Geist. (Heft 4 der „Bausteine 3. Volkskunde u.Religions
wissenschaft; herausgegeb. von Eugen Fehrle.) -

Ein Aufruf „Zurück zur Natur“ in und völkischem Sinne, in drei Vor
trägen, die kultur- und sprachgeschichtlich zum Teil Neues und Selbständiges bringen und
zugleich als Vorspiel zu einer größeren Arbeit des Verfassers „Der Ursprung der Ger
manen“ gedacht sind.

1. Vortrag: „Die Rache der Natur.“ Die schöpferische Arbeit des Forschers und Er
finders hat zur fortschreitenden Technisierung von Arbeit, Arbeiter, Lebensführung, zum
Denken in „konservativen Kulturwerten“, in „ismen“ und Schlagworten („entleerten
Worthülsen“) geführt. Fernab ist die Natur gedrängt. Aber si

e

beherrscht uns: si
e

rächt
fich, da wir sie nicht anerkennen. Doch wenn wir sie achten und suchen, wird si

e

uns helfen,
den erkrankten Volkskörper zu retten. Ihm schaden die internationalen und „allgemein' Schablonen. Das erstarrte abgestumpfte Denken und Fühlen muß wieder in deneimatlichen Boden eigenen Volkstums versetzt werden– lebendiger deutscher Geist ist not.

2
.Vortrag: „Das Wesen des deutschen Geistes als Folge seiner Erbanlage“ entwickelt

die Entstehung des Volkes der Germanen; Verf. nimmt zwei Komponenten an: Zunächst
sei die ansässige Jäger- und Fischerbevölkerung (u. a

. Köckenmöddinger) in den westlichen
Ostseeländern durch die „Hünengräber leute“ unterworfen worden, die von Süd
schweden gekommen („kleine Stuben“gräber) und ihrerseits ein Ableger des westeuropäischen
Kulturkreises (Südfrankreich, „Menhir“-Denkmäler) gewesen seien. Ursprünglich kühne Er
oberer, verwuchsen si

e

eng mit ihrer Scholle. Dieser „Bauernadel“, schwer, zäh, arbeitsam,
mit muttertümlichem Kult und erdgebundenem, diesseitig bezogenem Denken sei in der
jüngeren Steinzeit von einem nordindogermanischen Stamm („Streitaxt“gräber)
unterworfen worden, kampflustigen, in die Weite strebenden „Viehzüchtern“, mit Gefühl
für das Unendliche, für eine lichte Himmelswelt, Verehrer eines gewaltigen Kampfgottes.
Die beiden Adelsschichten hätten sich in gedeihlichem Nebeneinanderleben und in inniger
Verschmelzung zu einem feßhaften Volk mit der Sprache der Herrenschicht ergänzt. Die
Gegensätze hätten sich nicht ganz ausgleichen lassen, und dies erkläre den eigenartigen Volks
charakter der Germanen, die außerordentliche innere Spannung, den Lebensdrang als
„dauerndes Spiel entgegengesetzter Kräfte“. Der alte Kämpfergeist äußerte sich in lang
famem stetigem' und glücklicherweise sei das Vordringen nach Süden durch
den „Keltengürtel“, das blutsverwandte Volk, gehemmt gewesen, das an der südländischen
Kultur fast restlos verpufft sei. So sei die Annäherung der Germanen an den Süden nur
langsam geschehen, doch die Neigung, im Fremden das Geahnte erfüllt zu sehen, blieb als
unbegreifliche, markverderbende Sehnsucht nach dem Süden im Blute des Germanen. –

Diese Theorie des Verf. steht noch durchaus unter dem Einfluß der heute nicht mehr
anerkannten Annahme einer Einwanderung der „Indogermanen“ aus Asien; irgendein
sprachlicher oder rassischer Gegensatz zwischen Kjökenmöddinger-, Hünnengräber- und
„Menhir“-Leuten ist nicht nachweisbar; es handelt sich also nur um Völkerverschiebungen
innerhalb desselben Rassen- und Kulturkreises.

3
. Vortrag: „Die deutsche Sprache als Ausdruck deutscher Art und Geschichte.“ Das

Wort (die engste Verbindung einer Vorstellung mit einem Lautzeichen) is
t

nicht bloß
Verständigungsmittel, sondern “; und Vorbedingung für höheres Denken. Beg" ndern die Grenzen ihres Umfangs dauernd, sind kaum bei den einzelnen
enschen, geschweige denn Völkern gleich, haben verschiedene Sonderbedeutungen, lösen
Nebenvorstellungen persönlicher Art aus: der Hörer muß aus eigenem Seelenbesitz hinzu
tun, um zu verstehen. Die höchsten '' sind nicht oder nur unzulänglich ausdrückbarund fordern des Volksgenoffe n tätiges Entgegenkommen. Wie e

s

keinen allgemein

leichen Menschengeist gibt, is
t

keine „eine Sprache“ möglich, sondern viele, ganz ver". Sprachen sind lebendige Ausdrucksformen des Geistes ebensovieler Völker. Die
deutsche (Schrift-)Sprache wird als ein Werk dargestellt, an dem im Laufe der Geschichte
alle deutschen Einzeltämme mit ihrer Eigenart zusammengewirkt haben. Die deutsche
Muttersprache is

t

also lebendiger Ausdruck deutschen Geistes. Eicke.
g“
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Adolf Knöbl: Untersuchungen in drei nordmährischen Dörfern (Benke, Liebesdorf,
Strupschein). Anthropologische Untersuchungen in den Sudetenländern, herausgegeben von
B. Brandt und O. Grosser. Bd. I. Verlag Deutsch. Gef.Wif. u. Künfte f. d. tschecho
slowakische Republik. Kommissionsverl. Fischer, Jena 1931. 69S. 13Taf. Preis Mk. 10.–.
Die Untersuchung erstreckt sich auf drei Dörfer des mährischen Vorlandes der Ost

fudeten, gutsherrschaftliche Gründungen, zuerst genannt am Ende des 14. Jahrhunderts.Fä gibt Hinweise auf die Lebensverhältnisse, der 2. enthält die anthropologischearstellung.

Die Bevölkerung is
t

überwiegend bäuerlich, angesessen. Benke hat den höchsten Anteil

a
n Bauern, dazu Hausweber, neuerdings auch Fabrikarbeiter. Strupschein beherbergt

Zwergbauern und Arbeiter. In Liebesdorf hat die Zersetzung des Dorfbildes durch Nieder': Stadtbeschäftigter begonnen. Liebesdorf und Benke waren noch vor kurzem WeberTTT.

Die Lebenslage is
t

mühevoll und anspruchslos. Die Wohnverhältnisse sind nur bei
den Bauern räumlich und gesundheitlich zureichend, den Webern dient meist eine einzige
niedrige Stube als Arbeits-, Wohn- und Schlafraum für die ganze Familie. Sehr einfach

is
t

auch die Ernährung, beim Bauern etwas besser als bei den anderen Berufen. Die un
gleiche berufliche Umweltwirkung bei Bauern und Webern kommt deutlich in der Körper
entwicklung zum Ausdrucke. Ein trauriges Kennzeichen is

t

auch die Tuberkulose sterblichkeit:

bei den Webern beträgt si
e

etwa 1% aller Todesfälle, sonst bedeutend weniger. Seltene
Krankheiten sind Gicht, Zuckerkrankheit, Nervenkrankheiten, Geschlechtskrankheiten, häufig
Magenkrankheiten. Diese Verhältnisse erklären sich wesentlich aus der Lebens- und Er
nährungsweise.

In den letzten 30 Jahren ist ein starkes Absinken der Geburtenziffer zu verzeichnen.
Die mittlere Kinderzahl ist 2,37. Benke und Liebesdorf sind fast rein deutsch (5,1 bzw.
1,90% Tschechen), Strupschein ist fast rein tschechisch (1,60% Deutsche). Familiennamen
zeigen der Nationalität an, Deutsche haben Namen tschechischen Ursprungs und
umgekehrt.

Untersucht wurden zusammen 157 Männer und 147 Frauen im Alter über 18 Jahren.
Das Mittel der Körpergröße is

t

für die Männer 166,3 cm, die Frauen 153,3 cm. Die
Bevölkerung gehört zu den kleinsten untersuchten deutschen Gruppen. Die Schulterbreite
der Männer # 22,60%, der Frauen 22,90% der Körperhöhe. In der Kopflänge, Mittel der
Männer 137,5 mm, der Frauen 178,2 mm, nähert sich die Bevölkerung den Miesbachern
Rieds. Die Breite ist beträchtlich, Männer 159,5 mm, Frauen 153,2 mm, der Inder dem
entsprechend hoch, 35,9 mm. Die Gesichtsform is

t

mittel- bis breitförmig, die Nase der
Männer in höherem Maße breitförmig als die der Frauen. Der Durchschnitt is

t

mittelbreit
nasig. Das Ohr is

t

unter den europäischen Gruppen groß. Helle Haut, ebenso helle Augen
sind bei Frauen seltener als bei den Männern (Auge: 52 zu 750%), dunkle Augen sind in

1
7 bzw. 50% vorhanden. Die Haarfarbe is
t

vorherrschend dunkel, die Frauen dunkler als die
Männer. Schwarz- und Rothaarigkeit kommt nicht vor.
In der Körperhöhe, den Kopf- und Gesichtsmaßen haben die Weber niedrigere Werte

als die Bauern, auch im allgemeinen Ernährungszustande stellen si
e

gegenüber den Bauern
eine Minus variante dar.
Auf Grund der Verbindung einer Reihe von Merkmalen unterscheidet Knöbl drei

Lokaltypen: der eine im wesentlichen schlank -und schmalwüchsig, heller als der Durchschnitt;
der zweite kleiner, breitwüchsig; der dritte kleiner als der erste, schmalwüchsig, oft mit
flachem Hinterhaupte. Die Beurteilung dieser Typen im Sinne der Konstitutionsfrage
wird einer anderen Arbeit vorbehalten. Die drei Typen machen zusammen 3600, also nur
einen Bruchteil der Untersuchten aus.
Erörtert werden für alle Merkmale die Unterschiede zwischen den drei Dörfern, die

meist beträchtlich sind.

Die Arbeit zeichnet sich durch fachliche Darstellung aus. Die Deutsche Gesellschaft d
.

Wiff. u
.

Künfte f. d. Tschech. Republik plant eine anthropologische Aufnahme des ganzen
sudetendeutschen Gebietes, die vorliegende Untersuchung is

t

der erste Beitrag dazu. Die
Beigabe der Originalmaße ist unter diesem Gesichtspunkte besonders zu begrüßen, da durch
spätere Beiträge angeregte neue Fragestellungen auch a

n

dem bereits veröffentlichten
Material überprüft werden können und damit die Beurteilung des Gesamtmaterials auf
einheitlicher Grundlage erfolgen kann. Aus dem gleichen Grunde is

t

auch die reiche Aus
stattung mit Typenbildern sehr erfreulich. Möge der Durchführung des großen Planes im
Interesse der anthropologischen Forschung Erfolg beschieden fein. M. Hefch.
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Vernhard Kummer: „Die deutsche Ehe. Begegnungen und Gespräche über dem Chaos
der Zeit.“ Leipzig 193o. Adolf Klein, Verlag. 104 S. Geh. Mk. 3.–.

Verfasser hätte das Buch vielleicht besser „deutsche Liebe“ genannt, denn es is
t

darin
zwar auch von Ehe, mehr aber noch,wie er selbst zugibt, von Liebe und Leben die Rede.
Verfasser entwirft in erzählender Form Züge einer sehr idealisierten Liebe und Ehe, die man
etwa deutsch-protestantisch nennen möchte. Sie strahlt und mahnt um so mehr, als

si
e

auf dem Hintergrunde des Kriegsendes gezeichnet wird, als die Todgewohnten in eine
Heimat kamen, die sich in Ausschweifungen nicht genug tun konnte. Wenn also auch nicht
gerade „die“ deutsche Ehe, so doch für unsere Jugend ein ganz vortreffliches Buch. R. V.

Rig: Blätter für germanisches Weistum, mit Beilage „Nordungenblätter“. Hrsg.
von Georg Groh, Rig Verlag, Schweinfurt. 6

. Jahrg. 1931. – 7. Jahrg. 1932.
Die Zweimonatsschrift wirkt für artgemäße Ausgestaltung von Geist und Seele, für

das seit über 1ooo. Jahren dem Deutschen mißgönnte artechteFä und wehrt sich
dagegen, daß fremde Reiser auf dem Stamm unseres Volkstums blühen sollen.
In den vorliegenden zwei Jahrgängen sieht man unverdrossene Weggenossen und

Führer ein ehrliches Stück deutscher Arbeit leisten, der entwurzelten deutschen Seele „den
Mutterboden zu finden, den Schutt wegzuräumen, den klaren Ouell zuzuleiten“, Feindliches'' und abzuwehren: der Glaube muß „aus der tieferen Besinnung auf das, wasin uns Religion ist“, leben. Auf „gelehrte Rekonstruktionen“ und Lehrgebäude wird ver
zichtet. Selbst die Abhandlung „Welches is

t

die neugermanische Glaubenslehre?“ (Groh)
belehrt vorwiegend durch Erörterung und Abgrenzung christlich-„unentbehrlicher“ Be
griffe, wie Sünde, Erlösung, Tod, vom Germanisch-Geschauten her. Daß „der Urquell
germanischen Seins versandet is

t (Sterling)“, daß „das Germanentum in den Bannkreis
der Ideen von Naturverderbnis, Sündhaftigkeit, Erlösungsbedürftigkeit“ geraten mußte,
wird von Groh immer wieder als Grundursache des schweren deutschen' hin
estellt: In „Herbst über dem Abendland“, wie dem'' Germanentum derWeginab zur Unterwürfigkeit „gewiesen“ wurde, zur Loslösung des Einzelnen von der Stam
mesgemeinschaft, in„Ruhe vor dem Sturm“, daß die Lage des Volkes unter dem Druck eines
fremden Wirtschaftslebens zum Zerreißen gespannt is

t– der Ruf nach dem deutschen
Staat: „Jedes Wirtschaftsleben is

t

Ausdruck eines Seelenlebens (Spengler)“. – Den ver
schlagenen „Tyrannen“-Gängler, der das Zermürben des Volkes begann, zeigtGroh bei seiner
unheimlich geschäftigen heutigen Tätigkeit in den ungemein reichhaltigen und statistisch
wertvollen Artikeln: „Die katholische Aktion“, „Kirche und Presse“, „Katholische Presse und
Jugenderziehung“, „Der Freiheit eine Gasse“. Auch mit den Stimmen aus dem bunten
evangelischen Lager setzt er sich auseinander, z. B. in „Gottferne Gottesgelehrte“. Be
merkenswert sind die vielen temperamentvollen Buchbesprechungen, auch von kaum all
gemein gelesenen Werken).
Aus der Fülle der Mitarbeiterbeiträge seien genannt: A. Drews „Lohengrin“ (von

gewohnter Tiefe: Lohengrin oder Elsa erlösungsbedürftig? Der einsame Wagner) und
„Mithraismus und Christentum“, ferner A. Bonus „Zur altisländ. Literatur“, Sterling
„Rasse, Rassenseele und Kultur“, B. Kummer „Sturmreife Kirche“, Burkert „Heinrich der
Löwe“ (müßte in Schullesebücher!) u

.
a
.

m.

Mit den Aufsätzen „Religionen des fernen Ostens“ und „Muttertümliche Welt
anschauung“ (zu Bergmanns Buch) leitet der Herausgeber zur Arbeit auf eigenem Gebiet
über, und hier treten Flürschütz, Viergutz, Wachler u

.
a
.

an seine Seite zur Herausarbeitung
des Germanischen in Volksseele, Volkstum, Volksmund. Ein wesentlicher Schritt is

t

hier
Flürschütz' Arbeit: „Urreligion als Lebensgrundlage“, die auch als Sonderdruck erschienen
ist und etwa die Reihe „Mutter Natur– Mutter Germania – Mutterseele des Einzelnen“
entwickelt. Praktische Wege bahnt Viergutz a

n in „Verhältnis von Kirche und Schule in

der deutschen Geschichte“ und „Heimatglaube und Schule“. Hier is
t

derWeg,den auch das
eplante Monatsbeiblatt des Rig „zur Wehr und Werbung“ fördern möge; zum 3uz“ aller, die unser Ahnengut im Volke wecken und vermitteln wollen: den
Müttern für die Kleinen, den Lehrern für die Heranwachsenden – es ist hohe Zeit! Die
jetzt heranwachsende Generation überkommt es noch immer nicht von Mindet, QN.'', ,

1
) Aus einem großen katholischen Werk über die Presse wird folgender Satz Prof.

Dovifats zitiert: Die katholische Presse sei „eines der stärksten Mittel gegen (sic!) die Ver
maffung des Menschen und die Klischierung der Seele“.
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Martin Staemmler: Raffenpflege im völkischen Staat. München 1933, J. F. Lehmanns
Verlag. 120 S., 1 Taf. Preis geh. Mk. 2.2o, geb. Mk. 3.2 o.
Unter Zugrundelegung der wichtigsten Ergebnisse von Vererbungslehre, Lebenskunde,

Bevölkerungspolitik und Rassenkunde gibt Staemmler in kurzen knappen Zügen einen Auf
riß der dringendsten Maßnahmen, die für die Erhaltung des deutschen Volkes in der Rich
tung auf tüchtige Erbmasse und gute rassische Beschaffenheit seiner Volksangehörigen not
wendig sind. Seine Maßnahmen sind kurz ' Hinausdrängung alles Volksfremden,ä der Vermehrung und Lebensfähigkeit der Erbtüchtigen, Unterbindung der
Vermehrung der Erbkranken. In dieser Richtung haben sämtliche Einrichtungen des Staates
sowohl Rechtswesen wie Schule, Bildungswesen und Wirtschaft und ferner Außen- und
Innenpolitik zu treten. Die Vorschläge, die zum größten Teile auch schon von anderen
maßgebenden Rassenhygienikern aufgestellt wurden, sind oft hart, werden aber im Hinblicke
auf ihre "g“ Wichtigkeit und Notwendigkeit nicht zu umgehen sein. Sehr erfreulich

is
t

es, daß Staemmler in der Rassenfrage eine ausgesprochen positive Stellung einnimmt
und eine besondere Unterstützung jener Rassenteile, die für den Bestand und Aufstieg unseres
Volkes besonders wichtig sind, fordert. Seinem Vorschlage, Judenmischlinge, deren einer
Großvater Halbjude war, in die deutsche Volksgemeinschaft aufzunehmen, kann man aus
vererbungswissenschaftlichen und grundsätzlichen Gründen nicht zustimmen. Abgesehen
von diesem Mangel an Folgerichtigkeit, die gegenüber anderen fremdrassigen Einschlägen

auch von St. gefordert wird, ist das Buch in seiner Kürze und Klarheit und durch den
Freimut des Bekenntnisses eine wertvolle und erfreuliche Bereicherung unseres Schrifttums
auf diesem Gebiete. Bruno K. Schultz, München.

H. Weinert: Ursprung der Menschheit. Über den engeren Anschluß des Menschen
geschlechtes an die Menschenaffen. Stuttgart 1932, Verlag Ferdinand Enke. 122 Abb.
XII. und 380 S. Geb. L1Nk. 23.–.
Der Verf. versucht hier in flüssigem, auch dem gebildeten Laien verständlichem Stil

auf sehr breiter Basis den Beweis für seine Abstammungstheorie zu erbringen. Die Beweis
führung beschränkt sich nicht nur auf paläontologisches Material – wobei auch die neuesten
Funde ausreichend gewürdigt werden –, sondern verwendet auch zahlreiche anatomische
und physiologische Tatsachen, z. B. Interorbitalbreite, Stirnhöhlen, Verhältnis von Ge
hirn- und Gesichtsschädel, Umbildung der Zähne und Kiefer, Os centrale der Hand
wurzel, Gaumenfalten, äußeres Ohr, Gestaltung des Aortenbogens, Eigentümlichkeiten im
Bau der Muskulatur, Serum-Diagnostik; auch die geistigen Eigenschaften der Menschen
affen werden mit einander verglichen. Die Merkmale werden ausführlich erörtert und
daraufhin geprüft, in wie weit si

e Schlußfolgerungen auf die Verwandtschaft des Menschen
mit Menschenaffen ergeben, wobei auch ihr ontogenetischer und phylogenetischer Ent
wickelungsgang berücksichtigt wird. Zahlreiche gute Abbildungen zeigen die wichtigsten
Tatsachen, besonders sinnfällig und gut verständlich sind viele graphische Darstellungen.
Der Verf. kommt zu dem Ergebnisse, daß sich vom Stamme der niedrigen Affen im Oli
gozän der damals noch einheitliche Stamm der Anthropoiden abgetrennt habe; von diesem
habe sich sehr bald der Gibbon, etwas später der Orang gesondert, um ihre eigene Ent
wickelung einzuschlagen; erst im Pliocän sei es dann zur Trennung von Gorilla, Schimpanse
und Mensch gekommen; Mensch und Schimpanfe stünden sich verwandtschaftlich am
nächsten. Als Zeit der Menschwerdung– also als die Periode, in der sich der Mensch aus
dem mit dem Schimpansen gemeinsamen Vorfahren entwickelt habe – jetzt W. mit Recht
das frühe Diluvium an; nichts spräche überzeugend für einen Tertiärmenschen. Und be
züglich des Ortes der Menschwerdung betont ' daß man sich den Raum nicht zu klein
vorstellen dürfe; die Menschheit sei natürlich nicht aus einem Paar gezeugt, sondern aus
der Vormenschenbevölkerung eines ganzen Gebietes allmählich entwickelt worden. Und
was den Erdteil anlange, so dürfe man Europa als Urheimat des Menschen durchaus
nicht ausschließen, im Gegenteil sprächen die Funde am ehesten für diesen Erdteil.
Den Ausführungen und Schlußfolgerungen stimme ich in der Hauptsache durchaus zu,

aber einige Einzelheiten scheinenmir anfechtbar zu sein; es se
i

davon nur Folgendes erwähnt:
W. baut seine Anschauung, daß der Orang sich verhältnismäßig früh abgetrennt habe und
daher dem Menschen weniger nahe stehe, hauptsächlich auf der Behauptung auf, daß dem
Orang echte Stirnhöhlen ' die für die Gorilla-Schimpanse-nensch-Gruppe typisch

seien. Nun hat aber O. Kleinschmidt (Sitz-Bericht Nr. 3
,

1932, I des#"f. Weltanschauungskunde in Wittenberg“) mitgeteilt, daß er s Orangchädel durchsägt und
bei allen acht „Siebbeimzellen und echte Stirnhöhlenbildungen“ gefunden habe; der Tat
bestand muß also zweifellos a
n

einem größeren Material nachgeprüft werden. – In den
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Rekonstruktionszeichnungen des Pithecanthropus- (Abb. 59) und des Sinanthropus-Schä
dels (Abb. 04) is

t

der Torus occipitalis viel zu spitz und damit die Abbiegung des
Planum nuchale viel zu scharf gezeichnet; eine derartig scharfe Ecke is

t

unnatürlich, schon
aus statischen Gründen unmöglich und findet sich bei keinem Anthropoiden- oder Menschen
schädel. In der Weinertschen Zeichnung Abb. 5s ist die betreffende Kontur viel richtiger,
voller gewölbt. – Zum Vergleiche hätte auch der außerordentlich menschenähnliche Ober
armknochen des Schimpansen herangezogen werden können. – Der Verf. hätte stärker be
tonen können, daß bei allen heute lebenden Menschenaffen eine größere (am stärksten wohl
beim Gorilla) oder geringere Entwicklungsrichtung zurück ins#". festzustellen ist; sie

sind tierähnlicher, als ihre Vorfahren, z.B. in der Entwickelung der Eckzähne, in der über
mäßigen Entfaltung der Schädelkämme und der Gebißmuskulatur. – Nicht übergehen
möchte ich, daß Weinert mit erfreulicher Offenheit auch eine Frage anschneidet, die sich bei
der bestehenden nahen Verwandtschaft zwischen Mensch und Schimpanse von selbst ergibt,
nämlich die Frage nach der Möglichkeit einer Bastardierung zwischen beiden;W. hält diese
durchaus nicht für ausgeschlossen und tritt dafür ein, daß von wissenschaftlicher Seite ent
sprechende Versuche gemacht werden, wobei natürlich der Schimpanse den weiblichen Teil

zu stellen und die Befruchtung auf künstlichem Wege zu erfolgen hätte. Derartige Bastar
dierungsversuche wären zwar für die Abstammungsfrage nicht entscheidend, aber ohne
Zweifel sehr interessant und außerdem für die Vererbungsforschung von großem Wert.
W. betont, daß sich alle bisherigen Berichte über das Vorkommen gelegentlicher Bastarde
im afrikanischen Walde als Fabel erwiesen hätten, mindestens hätte sich trotz zahlreicher
von Negern stammender Erzählungen kein Fall nachweisen lassen. O. Reche.

Raffe und Geist. 4 Vorträge von Franz Weidenreich, Frankfurt a
.M.;W. Peters,

Jena; Ernst Kretschmer, Marburg; Walter Goetz, Leipzig. Verlag J.A.Barth, Leipzig 1932.

7
s S. mit 36 Abb. im Tert. Preis kart. LMk. 3.75.

Man begegnet mitunter der Erscheinung, daß Kinder oder einfache, in Menschen
betrachtung nicht geschulte Leute plötzlich unerwartete Ahnlichkeiten zwischen Menschen be
haupten. enn man dann dem Grund der Behauptung nachgeht, beruht der Ahnlichkeits
eindruck meist auf dem oberflächlichen Aufgreifen eines einzigen äußerlichen Merkmals, z.B.
eines gleichen Hutes oder einer Barttracht, kurz irgendeiner Nebensächlichkeit, die dem
kritischen und forschenden Blick in Folge ihrer offensichtlichen Zufälligkeit und Unwesentlich
keit als „ähnlich“ gar nicht bewußt geworden wäre. An diese Erscheinung wird man un
willkürlich durch die Umschlagseite der vorliegenden Schrift erinnert, auf der groß die
Profile Friedrichs des Großen und Ramses von Agypten prangen. Daß auf s Weise
der Eindruck weitgehender Ahnlichkeit beider Köpfe vor der Offentlichkeit erweckt werden
soll, wird gleich zu Anfang des Aufsatzes von Weidenreich bestätigt, der erklärt, die beiden
Köpfe „verblüfften durch ihre Übereinstimmung in Gehirnschädel-, Gesichts- und Nasen
form“. Vergleicht man jedoch die dem Tert beigegebenen Abbildungen derselben Köpfe, so

is
t

die Übereinstimmung weniger „verblüffend“ als Bluff, denn die einzige „Ahnlichkeit“
beruht darauf, daß beide Köpfe, wie das bei Mumie und Totenmaske nicht anders zu er
warten, über der knöchernen Unterlage stark eingesunkene Weichteile und daraus folgend
besonders stark vorspringend erscheinende, im Ganzen gebogene Nasen zeigen. Im Übrigen
aber weisen Schädelform, wie Wölbung des Schädeldaches, Bau des Ohres, der Mund
spalte, der Stirn-Nasenlinie, des Unterkiefers, kurz alle Einzelheiten, wie auch die Gesamt
verhältnisse die größte Verschiedenheit auf, die auch jeder halbwegs urteilsfähige Laie be
merkt. WOir '' diese Tatsache deshalb so eingehend hervorheben, weil si

e

für Methode
und Beweisführung der Broschüre im Ganzen, wie des Aufsatzes von Weidenreich kenn
zeichnend ist!
In dem ersten Vortrage. „Die physischen Grundlagen der Raiffenlehre“

versucht zunächst F. Weidenreich die Raffen mehr als „geographische Varietäten“ zu

begründen. Er führt als Hinweis auf die Fraglichkeit des wissenschaftlichen Rassenbegriffes

u
.
a
.

das Vorkommen leptosomer und eurysomer Konstitutionstypen bei Mongolen und
Australiern an. Und spricht von allmählich sich entwickelnden „Zwischenraffen“ zwischen
Lang- und Kurzschädeln, die nicht etwa auf Grund von Rassenkreuzung, sondern einer fort
laufenden Entwicklung von der primitiven Kopfform des Neandertalers zur Brachykephalie
entstanden seien. Die dazu aufsteigende interessante Frage, warum sich die mehr kurzköpfigen
mongoloiden Rasen schneller zu dieser „fortgeschrittenen“ Form entwickelt, dagegen die an

der abendländischen Kultur stark beteiligte nordische Rasse sich länger auf dem „primitiven“
Zustand erhalten habe, läßt Weidenreich allerdings offen. Die Auffassung, daß Langschädel
gleich Langschädel und Friedrich gleich Ramses sei, scheint bei ihm ebenso fest vorausgesetzt
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zu werden, wie das Nichtbestehen einer sozialen Auslese in der rassischen Zusammensetzung
eines Volkes. Ein selbständiges Mendeln der Gene und die daraus folgende Kombination
von Kurzschädel mit heller Haar- und Augenpigmentierung scheint ihm ebenso neu, wie
ihm das Heranziehen der Hunderasse des Dobermann einmal als Beispiel für die Un“ das andere Mal für die Beständigkeit des Raffebegriffes keine Schwierigeiten macht.

Daß W. Peters, Jena, im darauffolgenden Aufsatz über „Raffenpfycho
logie“ die von ihm aufgeworfenen Fragen „ob es psychische Rassenunterschiede gibt“ und
„ob etwa bestehende Unterschiede, angeborene, auf dem Erbwege weitergegebene find“,
wie er selbst eingangs feststellt, weder mit Ja noch mit Nein beantworten kann, beruht
wohl darauf, daß Peters trotz Anziehens zahlreicher amerikanischer Autoren weder die
immerhin von einem Psychologen erwähnenswerten Bücher von Ludwig Ferdinand Clauß
noch die für dieses Gebiet einfach nicht zu übersehenden Zwillingsuntersuchungen von
Johannes Lange zu kennen scheint.
Im dritten Vortrage „Genie und Raffe“ behauptet E. Kretschmer zunächst,

daß in Arbeiten über Rasse der „Autor die Verherrlichung seiner eigenen Rasse . .. mit
scheinbar wissenschaftlichen Mitteln anstrebe“, und tritt dann sehr lebendig für die Ansicht
ein, daß die „nordisch-alpine Rassenmischung“ der eigentlich kulturschöpferische Faktor und
daß das langsame „Nordwärtsvorrücken der deutschen Kultur . . . mit der . . . stärkeren
alpinen Durchmischung Norddeutschlands verbunden sei.“ (Was einer gewissen Komik nicht
entbehrt.) Da der Verf. sich dabei auf die „Stammesherkunft“ der verschiedenen großen
Denker und Dichter beruft, offenbar aber deren Rassenzugehörigkeit erörtern möchte – also
leider Volkstumsbegriff und Raffe verwechselt –, vor allem aber – was bei dem Verf.
von „Körperbau und Charakter“ erstaunt – kein einziges Bild der genannten Männer
beigibt, hängen auch die Folgerungen dieses Aufsatzes einigermaßen in der Luft.
Der Kern des Schlußaufsatzes vonW.Goetz, Leipzig, ist der vom Verf. zitierte

Satz eines „verdienten Raffenforschers Pater Schmidt aus Wien“: „Die Seele als solche
hat keine Rasse.“ Nun stehen ja Dinge als solche immer jenseits von Zeit und Raum, ebenso
wie „die Pferdheit als Begriff“–wie man ein modernes Gemälde hieß–wenig Gemein
samkeit mit dem Bild eines echten Pferdes hat. Natürlich hat „Seele an sich“ ebensowenig
eine Raffe wie „Körper an sich“. Und doch würden alle Autoren von Goetz, Leipzig, bis
Weidenreich, Frankfurt a

. M., beobachten, daß z. B. Vertreter des australoiden oder ne
groiden oder vorderasiatischen Rassenkreises, selbst wenn si

e

seit Generationen in einer
anderen Umwelt, meinetwegen Deutschland, aufwüchsen und sich vor Einheirat insWirts
volk bewahrten, ebenso wie si

e

körperlich trotz aller Anpassung ihre rassische Herkunft nicht
verleugnen könnten, auch von ihrer seelischenWesensart, ihrer Art zu denken und die Dinge

zu beurteilen von der Geistigkeit ihrer Rasse nicht loskämen.
Zusammenfassend wäre zu sagen, daß trotz gleicher Zielsetzung – nach Goetz: „die

Beseitigung der unhaltbaren Vorurteile“ „völkischer Rassentheoretiker“, nach Weidenreich:
„an Stelle von Rasenspielereien und Zerklitterungen mehr den Menschen als solchen zu
werten“– die Arbeiten der Einzelnen, abgesehen von logischen Widersprüchen in sich selbst,
sich auch '' widersprechen. So wenn Kretschmer und Peters den Rassenbegriffselbst grundsätzlich anerkennen, während Weidenreich und Goetz ihn als bereits überwunden
hinstellen. Im Übrigen ist man ebenso wie in der Schlußziehung, so auch im Austeilen
von Werturteilen allgemein recht großzügig. Man spricht etwas mitleidig von dem
„französischen Literaten“ Graf Gobineau und dem „badischen Journalisten“ Ammon, sagt
gelegentlich schlicht „Hans Günther“ und führt als Kronzeugen „so unantastbare Forscher
wie Fritz Kern in Bonn“ und noch einmal „den Ausspruch eines durchaus wissenschaftlichen
Raffenforschers (!) Prof. Fritz Kern“ ins Feld, ohne sich zu erinnern, daß Kern, der nur
Prof. für Gefchichte ist und als „Dilettant“ ein Buch über „Stammbaum und Artbild
des Deutschen schrieb, in diesen Dingen nicht mehr und nicht weniger Fachmann is

t

als der
„Literat“ Gobineau und der „Zahnarzt“ Röse. Übrigens ist Goetz keineswegs Anthropologe,
sondern ebenfalls Historiker; also auf raffenkundlichem Gebiete Laie!

A. Arnoldfen.
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|Die nordische Seele
Von Dr. Ludw. Ferdinand Clauß

2. umgearbeitete Auflage. Mit 16 Kunstdrucktafeln
Geh. RM. 350, Lwd. RM. 480

Clauß untersucht den Stil der nordischen Seele in allen Bezirken ihrer Leidenschaft, im feuchen
Abstand der Scham, im Geständnis der Liebe, im Zweikampf der Schwerter, im Schweigen der
Rede, im Scherz und Witz. Die Unterschiede und Grenzen des seelischen Verstehens aus dem

Geist der Rassen, ihre Verbindung zum germanischen Typus, der aus nordischen und dalischen
Anlagen gleichmäßig gemischt ist, ihre Trennung vom mittelländischen und ostischen Typus möge

man in diesem Buch der Beispiele und der lebendigen Anschauung nachlesen, das ein Deuter

und Seher geschrieben hat, aber auch ein Philosoph der Kamera, dem der Blick für die

nordische Gestalt aufgegangen is
t – se
i

e
s im Schwarzwald oder a
n der Nordseeküste oder im

-ordanlande, unter ' Fischern oder Beduinen. Die Weite dieses Blicks hat unter denlebenden Rasseforschern keiner s
o wie Ludwig Ferdinand Clauß. DeutscheZeitung

Musik und Raiffe
Von Richard Eichenauer

Mit 40 Bildnissen und 90 Notenbeispielen, -
Geh. RM. 750, Lwd. RM.9– H

Eine Musikgeschichte, die die Tonkunst Europas, vor allem aber die deutsche Musik unter dem
Gesichtspunkt der Rassenkunde zu betrachten unternimmt. Dank einer sehr guten Kenntnis der

vorhandenen einschlägigen Literatur und einer lebendigen Darstellungsgabe entstand ein lesens

wertes Buch, das in der Gleichsetzung „nordischer“ Komponisten mit tiefschürfender Gedanken
musik und „dinarischer“ Tonsetzer mit fröhlichem Musikantentum einen einleuchtenden und frucht

baren Gedanken zur Erörterung stellt

-

Prof. Hans Joachim Moser, Dir. d
.

staatl.Acad. f. Kirchen- und Schulmusik in Berlin

Eichenauer is
t

durchaus kein Rassenfanatiker, e
r

is
t

viel zu sehr Künstler, der auch jene Kunst
anerkennt, die einem eigenen Empfinden vielleicht gelegentlich fremd ist. Sein Buch gibt uns
viele Aufschlüsse und is

t

ein feinsinniger empfehlenswerter Führer durch die Geheimnisse des

Schaffens unserer Meister, Die Multi

Eichenauer steht ja schon als Erforscher der Zusammenhänge zwischen Rasse und Musik a
n

erster

Stelle. Nun hat e
r ein reiches Wissen in einem prächtigen Werk zusammengefaßt. Er stellt alle

unsere großen deutschen Tonkünstler in ihrem Schaffen vom rassischen Gesichtspunkte aus dar.

Aber auch Musik, die aus anders rassischem Gefüge erproß, wird aufgezeigt und im Vergleich

gestellt. Nicht nur beste Abbildungen unser größten deutschen Tonkünstler, sondern auch zahlreiche

Notentexte zieren das Buch. Möge e
s in die Hände vieler deutscher Musikfreunde kommen - s
ie

werden aus ihm so manche wertvolle ganz neue Auffassung gewinnen. DeutscheZeitung

-
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Ein Buch von Abenteurern, Entdeckern und Gelehrten

Soeben erschien unter Osterbuch

Große Forschungsreisende
Von Stvald Hause

Professor für Geographie an der Techn. HochschuleBraunschweig

Mit 62 Abbildungen. Geh. RM. 750, Lwd. RM. 9.40
Dieses Buch handelt von Tatmenschen, die Großes gewagt und für die Menschheit –
elten für sich - Großes gewonnen haben. Ein ihnen geistesverwandter Forscher hat
es geschrieben, ein Mann, dessenForschungstrieb ihn selbst in die fremden Länder und
Erdteile geführt hat, Ewald Banse, der „Geograph von Geblüt, der Mann, der das Unglaub
iche fertig gebracht hat, die Geographie interessant zumachen.“ D

r. Stapel in Deutschenvoll-um

E
s

sind keine gewöhnlichen Lebensbeschreibungen, d
ie uns hier geboten werden. E
s

sind fachlich richtige, fesselnde Darstellungen einer Anzahl von bunten Lebensläufen unter
dem besonderen Gesichtspunkt seelischerAufhellung der Charaktere. Dies letztere erscheint
um so mehr von besonderem Wert, einmal, weil das bei Reisenden noch nie getan worden
ist, und dann, weil uns Menschen von heute die Bereiche des Seelischen immer wichtiger
werden. Banse dringt tief in das Wesen der von ihm dargestellten Forscher ein, mit
großer Freude läßt er die Lichtzeiten glänzen, die e

r an seinen Helden entdeckt, er

verschweigt aber auch nicht ihre Fehler. Darum weichen seine Ergebnisse auch hie und

d
a von den Vorstellungen ab, die als landläufig gelten - mancher, z. B. Kolumbus, verliert

erheblich von seinem Glorienschein, in dem ihn wohl die meisten bisher gesehen haben,
Das ganze mit prächtigen Bildern geschmückte Buch is

t

wieder ein echter Bande,
farbenreich und eigenwillig in der Sprache, neu und eigenartig in der Behandlung
des Stoffes, es is

t

ein begeistertes Lied auf Wagemut und Tatkraft, Forschergröße und
Wanne-stum.

Ein Streifzug durch den Inhalt :

Der Entdecker. Die Macht der großen Persönlichkeit / Ähnliche Jugendentwicklung großer
Männer / Die geborenen und die zufälligen Entdecker / Der Abenteurer und der
Stronner / Die Jagd nach Glück und Reichtum / Der Studienreisende / Der Tod
Eduard Vogels

Entstehung und Entwicklung der Forschungsreisen. DasWeltbild der Levantehandels
und der Welthandelszeit / Antike und altarabische Reisen / Mittelalter / Die Wikinger
Die Ostfahrten im Banne des Levantehandels / Zeitalter der Entdeckungen und Beginn
der wissenschaftlichen Forschungsreisen / Das 19. Jahrhundert
Marko Polos tragisches Forscher schicksal / Bartolomeo Dias und Vasko d

a Gama
Was Kolumbus wirklich geleistet hat / Magellans Tod bei einer tollkühnen Erdumleg
lung / Die Rußland-Fahrten des Freiherrn von Herberstain / Wie James Cook das
britische Weltreich begründen half / Die beiden Forsters / Karsten Niebuhr / Pallas,
der Erforscher Russosibiriens / Seetzen und Burckhard, die „Mohammedaner“ unter
Mohammedanern / Humboldt, der Reisende, Gelehrte und Künstler / Hornemann
Caillie, die ersten Saharareisenden - Die drei großen Reiseschriftsteller Fallmerayer

Kohl und Gregorowius / Eduard Pöppig / Der Abenteurer und Forscher Franz Jung
huhn / Wie Livingstones Schicksal die Welt in Atem hielt / Heinrich Barths Afrika
reisen / Gerhard Rohlfs: Offizier, Arzt, Fremdenlegionär, Glücksjäger – Entdeckungs
reisender / Nachtigall und der Sudan / Wie das deutsche Volk seinen Hermann von
Wißmann nicht verstand / Ferdinand von Richthofen und China / Georg Schweinfurth /

Stanleys Lebensgang vom Armenhausknaben bis zum Kriegs- und Sensationsbericht
erstatter, wirtschaftspolitischen Agent und Forschungsreisenden / Die Emin-Pascha
Groteske / Friedrich Ratzel / Mansen, der nordische Wiking und gütige Menschenfreund /

Die Anziehungskraft der Polargebiete / Roald Amundsen, der letzte Forschungsreisende,
ein Glück und tragisches Ende.
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Volk und Raffe, 8. Jahrg. 1933, Heft3
J. F. Lehmanns Verlag, München

Der Verlag behält sich das ausschließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der
in dieser Zeitschrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.

An die Leser von „Volk und Raffe“.

YOet und Raffe“ wurde im Jahre 1926 gegründet, um der ungestüm vormy wärts drängenden jungen Wissenschaft der Rassen- und Volkstumskunde
ein Stützpunkt zu sein, sie nach bestem Können und Wollen zu fördern, ihr neue
Anregungen zu ernster Forschung und zielbewußter Aufklärung zu bieten.
Heute sind unsere kühnsten Hoffnungen übertroffen, Wünsche, die man kaum

zu äußern wagte, erfüllt. Mit der siegreichen nationalen Revolution hat sich auch
der Rassegedanke durchgesetzt. Ein weitaus unermeßliches Feld der Betätigung
eröffnet sich der Rassenkunde und der Rasenpflege. Alle, die schon bisher trotz
persönlicher Nachteile und Anfeindungen mit heißem Herzen und unerschrockenen
Mutes für diese Gedanken eingetreten sind, haben nun freie Bahn vor sich. Hun
derte werden sich ihnen freudig anschließen und mithelfen, die Bewegung macht
voll vorwärts zu treiben.
Der Weg is

t

bereitet, die Anmarschstraßen geschaffen, nun heißt es aufzu
bauen und praktische Arbeit zu leisten, zum Wohle unseres Volkes und zur Siche
rung feiner Zukunft.
„Volk und Rasse“, schon bisher in vorderster Reihe unter den Wegbereitern

rafischen Erwachens, betrachtet es mehr denn je als eine Sendung, den überall
hervorbrechenden, nach Betätigung und Erfüllung trachtenden Kräften Sinn

# Ziel zu geben, s
ie in feste Bahnen zu lenken, ihnen den richtigen Weg zu

ODELEM.

Wir wollen und wir müssen nun, nachdem das Eis gebrochen ist und die
Begriffe Rasse und Rassenpflege in ihrer Bedeutung erkannt und aus unserem
Staatsleben nicht mehr hinwegzudenken sind, praktische Arbeit leisten.
Hierzu bedarf esvor allem eines Organs, das frei von hemmenden, in alten

Anschauungen verharrenden Ansichten, unterstützt von den Vorkämpfern der Be
wegung, zielbewußt seinen Weg geht. Es muß in der Lage sein, zu den Zeit
ereignissen Stellung zu nehmen, wichtige Entscheidungen zu beeinflussen und
vorzubereiten.
Wir haben uns daher entschlossen, „Volk und Rasse“ von diesem Hefte ab

monatlich erscheinen zu lassen, das Herausgeberkollegium umzugestalten bzw. zu
ergänzen und den Inhalt den Bedürfnissen der Zeit anzugleichen.
An der bisherigen bewährten Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen

Wissensgebieten, die mit Rassenkunde und Rasenpflege in Beziehung stehen, soll
auch in Zukunft festgehalten werden. Die uns erwartenden Aufgaben erfordern
aber eine stärkere Berücksichtigung von Arbeiten über Rassenkunde, Rasenpflege
und Erblichkeitsforschung.
Die Umgestaltung des Blattes, die im allseitigen Einvernehmen zwischen

Schriftleitern und Verlag erfolgte, veranlaßte leider Herrn Prof. Dr. Reiche in

Leipzig, mit Rücksicht auf die örtliche Entfernung eines Wohnsitzes und die zahl
reichen Aufgaben, die dort einer harren, von der Schriftleitung zurückzutreten
und die Alleinverantwortung Herrn Dr. Bruno K. Schultz zu überlassen.
Wir sprechen Herrn Prof. Reche für eine aufopferungsvolle, erfolgreiche

Tätigkeit für das Blatt unseren tief empfundenen herzlichen Dank aus. Seinen
Rücktritt hat uns Herr Prof. Reche dadurch tragbar gemacht, daß er sich bereit
Volk und Raffe, 1933. Juli. 9
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erklärte, dem Blatte auch in Zukunft als Mitherausgeber und Mitarbeiter mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Unsere Leser aber bitten wir, der Zeitschrift in ihrer neuen Gestalt die best

mögliche Förderung zuteil werden zu lassen. Weisen Sie in Ihrem Bekannten
kreise immer wieder darauf hin; unterstützen Sie unser Bemühen, dem Blatte,
seiner großen Aufgabe entsprechend, auch eine stattliche Anhängerzahl zu ver
schaffen, damit es sich in weiten Kreisen auswirken kann.
Um der Zukunft unseres Volkes willen, müssen die in „Volk und Rasse“

aufgeworfenen Vorschläge und Anregungen in allen deutschen Gauen weiteste
Verbreitung finden. Möge jeder nach seinen Kräften mithelfen, das Geplante in
die Wirklichkeit umzusetzen. Hier findet jeder einzelne einen Wirkungskreis, in dem
er tatkräftig und erfolgreich mit schaffen kann.

Schriftleitung und Verlag.

Diebiologische Erneuerungdesdeutschen Volkes.
Von Dr. phil. et med. Lothar Gottlieb Tirala, Brünn.

"Die
politische Rettung des deutschen Volkes im Reiche ist geglückt, die biolo
gische Rettung ist noch nicht einmal begonnen worden. Lassen wir uns durch

die wunderbaren Erfolge der NSDAP. nicht darüber täuschen, daßwir biologisch
ein sterbendes Volk sind. Der Rückgang der Geburten als solcher ist eine Er
scheinung der Zivilisation und es ist selbstverständlich, daß es niemandem von uns
einfallen wird, den heute lebenden Frauen in der Stadt 16 oder 18 Geburten als
Norm zuzumuten. Genau so wenig aber darf man gestatten, daß unsere Frauen,
und gerade die der wertvollen, kulturbildenden Schicht, sich selbst auf den Aus
sterbestand setzen, indem si

e in ihren Ehen entweder gar keine Kinder gebären oder
höchstens ein bis zwei Kinder in die Welt setzen. Wenn man noch immer darauf
hinweist, daß wir einen kleinen Überschuß der Geborenen über die Verstorbenen
haben, rund 1 so–2ooooo, so is

t

dieser Geburtenüberschuß nicht etwa gleich
mäßig auf alle Stände unseres Volkes verteilt, sondern so 0% davon stellen die
Kinder der geistig Minderwertigen, Kranken, Gewohnheitsverbrecher und un
gelernten Hilfsarbeiter dar. Das Unglück ist eigentlich viel größer, als e

s nach
den Zahlen erscheinen kann, da die Statistiker lediglich die Anzahl der Geburten
angeben, aber nicht die Anzahl der erbgefunden und wertvollen Geburten. So
lange unser Volk von der marxistischen Irrlehre ausging, daß Mensch gleich
Mensch, Geburt gleich Geburt wäre, schien e

s

ziemlich gleichgültig, aus welchen
Schichten des Volkes die neugeborenen Bürger stammten. Nun wissen wir aber,
daß die kulturbildenden Schichten auch die sozial höher stehenden Schichten sind.
Selbstverständlich werden auch in den sozial tiefer stehenden Schichten des Volkes
immer wieder wertvolle und wertvollste Menschen geboren, aber die verhältnis
mäßige Anzahl derselben is

t

viel zu gering, um auch nur die Erhaltung und Be
wahrung unserer derzeitigen kulturellen und zivilisatorischen Höhe zu gewähr
leisten. Wir begrüßen mit Freuden jeden kulturell wertvollen Volksgenossen in

jeder Schicht, aber wir dürfen die Augen vor der Tatsache nicht verschließen, daß
die Insassen der Hilfsschulen und der Schwachsinnigenheime zu so 0% oder noch
mehr aus den sozial niederen Stufen und aus asozialen Kreisen der Gewohnheits
verbrecher stammen. Führen wir die Unfruchtbarmachung der erblich Minder
wertigen durch, so müssen wir uns darüber klar sein, daß wir mit einem Schlage
einen Ausfall von sehr viel Geburten haben werden, so daß dann auch den
Zweiflern und Besserwissern der von uns Rassenhygienikern längst erkannte bio
logische Niedergang unseres Volkes offenbar werden wird. Dann wird eben
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plötzlich auch der kleine Geburtenüberschuß aufhören und der Schrumpfungs
vorgang in unserem Volke deutlich werden. Jetzt ist er ja noch immer, leider
Gottes muß man fast sagen, für die Allgemeinheit getarnt und nur wenigen
kommt in voller Schrecklichkeit der biologische Niedergang unseres Volkes zum
Bewußtsein. Die Statistiker haben ja längst nachgewiesen, daß auch der derzeitige
Geburtenüberschuß nur ein scheinbarer ist, weil unser Volk einen biologisch un
natürlichen Aufbau zeigt, dadurch nämlich, daß gerade jetzt durch die gesteigerte
Hygiene das durchschnittliche Lebensalter um 2

0 Jahre länger geworden is
t

(früher
40, jetzt 6

0 Jahre), während nach etwa 1
0 Jahren derzeit fortpflanzungsfähige

Schichten dann erst in ihrer ganzen Geburtenarmut dastehen werden, wenn die
heute do, 7o und so jährigen Menschen ausgeschieden sind. In einem Volke, dessen
biologischer Aufbau richtig und naturgemäß ist, kann man diesen Alters
aufbau durch eine Pyramide darstellen, welche eine quadratische Basis hat
und je nach dem durchschnittlichen Alter der Bevölkerung in eine Spitze aus
läuft, deren Höhe dem höchsten erreichbaren Lebensalter entspricht, vgl. Um
schlagbild und Seite 131. Die Seitenflächen dieser Pyramide können also unter
einem größeren oder geringeren Winkel zur Basis geneigt sein, sind aber immer
eine gerade Fläche. Die Pyramide unseres Volkes ist aber so gestaltet, daß die
Basis bereits schmäler ist als ein parallel zur Basis gelegter Schnitt, das heißt
die breitete Fläche dieses geometrischen Körpers ist nicht mehr die Grundfläche,
diese Pyramide hat daher keine normale Basis mehr, sondern die Grundfläche ist
angenagt. Mit anderen Worten: die Fortdauer unseres Volkes selbst ist in Frage
gestellt. Da handelt es sich gewiß nicht um eine nationalistische Hetze, um mög
lichst viel Kanonenfutter für künftige Kriege zu erzielen, wie es uns unsere poli
tischen Gegner immer andichteten, sondern um die Lebensfrage der Nation.
Gerade die Schaffung und Erhaltung der wahren Humanität, der Bildung, der
Künfte, kurz der Kultur ist durch diesen unnatürlichen Altersaufbau, diesen
Schrumpfungsprozeß an der Basis, durch dieses Absterben der Wurzeln, um ein
anderes Bild zu gebrauchen, auf das allerschwerte gefährdet. Wer daher gerade
die Künste des Friedens, der Kultur liebt, gerade der muß den rassenhygienischen
Gedanken der biologischen Gesundung und Erneuerung unseres Volkes auf das
Wärmste begrüßen und diesen Kampf mit allen Kräften unterstützen. In Bezug
auf die Wichtigkeit dieser Frage, welche nicht eine von vielen, mit Unrecht soge
nannten Lebensfragen ist, sondern welche die, und zwar die einzige Lebensfrage
ist, verblassen alle übrigen Aufgaben, nicht nur alle innenpolitischen und kul
turellen, sondern selbst alle Probleme der Außenpolitik. Erinnert sei nur daran,
daß die Polen 150 Jahre unter fremder Herrschaft gelebt haben, unter drei Reiche
aufgeteilt, und heute mit ihren 30 Millionen Menschen, die versprechen, sich in

weiteren 50 Jahren auf do Millionen zu vermehren, unser Volk trotz aller seiner
kulturellen Großtaten nach einem biologischen Gesetz wegdrängen werden und
müffen, da wir in 50 Jahren, wenn e

s

so weiter geht, ein Volk mit zwar

5
o Millionen Menschen, aber davon 20 Millionen geistig Minderwertigen und

solchen, welche auf Grund ihrer Erbanlagen nicht mehr als höchstens Volksschul
bildung erwerben können, sein werden.
Ceterum censeo: Der berühmte Staatsmann Cato im alten Rom beendete

jede seiner Reden im Senat mit den Worten: Ceterum censeo, Carthaginem
esse delendam – übrigens bin ich der Ansicht, daß man Karthago zerstören
muß. -

Wenn das deutsche Volk in einen kulturtragenden und führenden Schichten

in den nächsten Jahren nicht genügend Kinder zeugt und aufzieht, gehen wir trotz
aller außen- und innenpolitischen Erfolge und trotz alles Scheins von kulturellem
Glanz unweigerlich zu Grunde.

9*
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Leben oder Sterben der deutschen Nation.
Bevölkerungspolitik, das Gebot der Stunde!

Von Medizinalrat Dr. Gütt, Berlin.

YOO wenig die Bedeutung einer staatlichen Bevölkerungs- oder Rassenpolitikvon den Völkern der alten Welt und des jetzigen europäischen Kultur
kreises erkannt worden ist, beweist uns die Jahrtausende alte Geschichte. Mit Aus
nahme des chinesischen Volkes sind alle Kulturvölker der vorchristlichen Geschichts
epoche schon nach recht kurzer Zeit der Blüte dem Niedergang und dem Untergang
anheimgefallen. Das Aufsteigen und Niedergehen solcher Völker betrachten die
meisten Historiker und Gelehrten als die unvermeidliche Folge hoher Kultur und
Zivilisation, indem si

e

den kulturellen und politischen Aufstieg eines Volkes mit
dem Heranreifen eines Menschen zum Jüngling und Mann, den Niedergang eines
Volkes aber mit dem Greisenalter eines Einzelwesens vergleichen. Nichts ist aber
hinfälliger als dieser Vergleich, da die Bevölkerung eines Staates, zur Nation
geworden, sich dauernd unten einander mischt. Dadurch is

t

si
e nicht, wie das Leben

oder das Uhrwerk des einzelnen Organismus mit begrenzter Laufzeit dem Tode
geweiht, sondern nach menschlichem Ermessen müßte ein solches Volk solange
leben können, wie die Erde nur irgendwie Bedingungen dazu bietet. Wenn trotz
dem Völker sterben, so ist dieser Völkertod kein Alterstod, sondern stets durch
äußere beeinflußbare Bedingungen verursacht. Außer Kriegen und Seuchen oder
gar Anderungen klimatischer Verhältnisse kommen in erster Linie soziale und kul
turelle Wandlungen als Grund in Betracht, die die Fortpflanzungsverhältnisse
eines Volkes nachteilig und zerstörend beeinflussen. Der Niedergang der alten
Inder, Perser, Griechen und Römer, die Übernahme ihrer Sitten und Gebräuche,
wie die Auswirkungen unserer Zivilisation zeigen uns denWeg, den wir Deutschen

zu gehen im Begriff sind.
Forschen wir mit bevölkerungspolitischem Verständnis für die biologischen

Grundlagen eines Volkes nach der Ursache dieses Untergangs, so treten uns heute
im deutschen Volke dieselben Erscheinungen und Schädigungen entgegen, die im
alten Rom und Griechenland wirksam waren. Neben allmählicher Entartung von
Einzelwesen und ganzen Familien, wie Sittenlosigkeit, war es die verheerend
wirkende absichtliche Fruchtbarkeitsbeschränkung, d

.
h
.

Frauen wie Männer des
alten Griechenlands wie Roms wünschten keine Kinder und keinen Nachwuchs
mehr! Damals wie heute begannen zunächst gerade die tüchtigsten und wert
vollsten Gesellschaftsschichten mit der nahezu völligen Beschränkung der Kinder
zahl, denen dann die breiten Massen der Bevölkerung folgten, sodaß ein rasch von
Generation zu Generation anschwellender Rückgang der Kopfzahl eintrat. So
berichtet der griechische Geschichtsschreiber Polybios im 2

.

Jahrhundert v
.

Chr.:
„Zu meiner Zeit litt ganz Hellas an Kinderlosigkeit und überhaupt an

Menschenmangel, wodurch die Städte sich entleerten, das Land keine Früchte mehr
trug, obgleich weder ununterbrochene Kriege noch Seuchen uns betroffen hatten;
denn die Menschen hatten sich dem Übermut, der Geldgier und der Trägheit zu
gewendet, si

e

wollten nicht mehr heiraten oder wenn si
e

e
s taten, doch nicht alle

ihre Kinder aufziehen.“
Genau dieselben Erscheinungen zeigten sich vor dem Verfall bei den Römern.

Sittenlosigkeit, Geld- und Vergnügungssucht, Furcht vor dem Kinde zunächst bei
Wohlhabenden, dann auch im niederen Volke ließen die Fortpflanzung immer un
genügender werden. Auch der Bauernstand verschwand nach und nach. Das
Sinken der Getreidepreise in Italien in Folge der Einfuhr aus den Kolonien, wie
die Ansammlung von Kapitalien in den Händen von wenigen ließen die Land
bevölkerung immer mehr verschulden und brachten schließlich ein Aussterben der
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Landbevölkerung mit sich. Hand in Hand mit diesem Rückgang der Zahl ging
auch eine Verschlechterung der Rasse vor sich, indem fast nur noch Sklaven und
Mischlinge im alten Römerreich eine mehr und mehr bastardierte und minder
wertige Nachkommenschaft hervorbrachten. Die notwendige Folge waren dann
ein allgemeiner Rückgang und Verfall der Kultur wie eine Verschlechterung des
Nachwuchses an Charakteranlage, Begabung und Führertalent, sodaß das ge
waltige Römerreich unter dem Ansturm der zahlenmäßig schwachen, aber kraft
vollen germanischen Volksstämme wie ein Kartenhaus zusammenbrach.
Wie sieht es nun bei uns damit aus? Unser Volk lebt in seiner Masse noch

in der Vorstellung des Vorkriegsdeutschlands und glaubt, daß wir ein kraftvolles
und aufstrebendes junges Volk sind. Wir sehen heute die Massen von Erwerbs
losen und nach Arbeit sich fehnenden Millionen deutscher Menschen und befinden
uns in dem optimistischen Glauben, daß alles sich zum Besten wendenwird,wenn
diese Massen von Arbeitslosen wieder Arbeit erhalten werden und wenn dieWirt
fchaft wieder einen Aufstieg erlebt.
Gewiß, die Ernährungsgrundlage unseres Volkes muß zu -

erst wieder gefichert, Ordnung und Sauberkeit, wie eine weit
fchauende nationale verwaltung müffen erst wieder die Voraus
fetzung für den Wiederaufstieg schaffen! Was aber durch Reichtum
und staatliche, wie militärische Kraft vor dem Kriege verschleiert wurde, das trat
nach dem Weltkrieg nach der Revolte von 1913 und bei der 14jährigen Mißwirt
fchaft der Nachkriegszeit in verstärktem Maße in Erscheinung, nämlich die Tat
fache, daß der völkische, kulturelle und wirtschaftliche Aufbau unseres Volkes be
reits lange vor dem Kriege stark angefault und morsch waren. Nur so erklärt sich
auch der ungeheuer schnelle und politische Zusammenbruch im November 1913.
Das deutsche Volk war seinem Ursprung nach ein durchaus genossenschaftlich,

fippenmäßig organisiertes Volkstum, in dem es nur Freie gab. Weil die Ger
manen in ihren Stämmen urwüchsig und kraftvoll die Besten als Führer gewählt,
fittenrein, wurzelnd in einer heilig gehaltenen Ehe, die Kinderaufzucht und Fami
lienreinheit für das heiligste Gut hielten, waren si

e

auch berufen, die Erbschaft
des sittlich verkommenen römischen Reiches anzutreten. Zwar beherrschten dieseF" Stämme ganze Teile des Imperiums, doch ihr Volkstum "#

durch
ermischung und Übernahme der Sitten und Gebräuche der Römer zu Grunde.
Nur in Süd- und Norddeutschland, den skandinavischen Staaten und England
konnte sich das germanische Blut und die germanische Weltanschauung erhalten.
Nach einer langen Blütezeit des alten römischen Kaiserreichs deutscher Nation
kam zwar ein Zusammenbruch dieses Reiches, aber eswar noch kein Niedergang
des deutschen Volkes, sondern e

s

handelte sich um ein Versagen der dynastischen
Reichsverfassung, eine Folge der Duodezfürstentümer. Waswir aber feit der
Revolution von 1 g / s nach dem Weltkriege erlebt haben, ist ein
Verfagen und der Niedergang unferes Volkes selbst! Die marri
stische Mißwirtschaft und die internationale individualistische Weltanschauung
haben weite Teile unseres Volkes durch ihre falschen Lehren und Verhetzung derart
feelisch verkümmern lassen, daß si

e

noch nicht fähig sind, zu ihrem Volkstum
zurückzufinden. Das Ergebnis sehen wir vor uns: Millionen folgten marxistischen
und bolschewistischen Irrlehren, andere haben kein Verständnis dafür und wollen
nicht zugeben, daß das christliche Zentrum durch Unterstützung dieses Marxismus
mit verantwortlich für den wirtschaftlichen und seelischen' unseres
Volkes zu machen ist! Die Folgen sind die selben wie inGriechenland
und im alten Rom, indem als unweigerliche Folge die fes Nieder
gangs schon heute ein Absterben '“ Volkes eingefetzt hat.Bezogen auf 1ooo Deutsche nahmen die Geburten des Jahres 1872 von etwa

4
1 a
.T. auf 15,9 a.T. im Jahre 1931 ab. Wie gewaltig der Geburtensturz in

den letzten Jahren ist, ersieht man daraus, daß wir bereits #ät" mit 13,1 Ge
burten auf Tausend unterschritten haben. So wurden bei uns im Jahre
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193 1 nur 1 o3 o ooo Kinder geboren (vor dem Kriege noch etwa die
doppelte Zahl), während in Polen heute etwa 1 o 1 o ooo Kinder, also
fast genau so viele Säuglinge wie in Deutschland jährlich ge
boren werden, obgleich es nur 30 Millionen, also die Hälfte
der deutschen Einwohner zählt.
Was bedeutet das nun? Der Raffen hygieniker Lenz, München,

hat ausgerechnet, daß unter Berücksichtigung des Altersauf
baues unferes Volkes heute schon 1/, also rund 3 oo ooo Kinder
3U "g geboren werden, um unser deutsches Volk als Volk im
Herzen Europas zu erhalten!–Während Deutschland 1910 bei 65Mil
lionen Einwohnern noch 22 Millionen Kinder unter 15 Jahren hatte, sind es
1931 nur noch 15,3 Millionen; ja, am natürlichen Aufbau unserer Bevölkerung,
d. h. zur augenblicklichen Zahl von erwerbsfähigen Menschen und gebärfähigen
Frauen fehlen uns heute bereits 3 bis 31/, Millionen Kinder, die in Folge des
Krieges und in den Nachkriegsjahren überhaupt nicht mehr geboren sind. Das
Zweikindersystem des Jahrzehnts nach dem Kriege ist bereits überholt und der
Weg in der Richtung zum Einkindersystem beschritten. Einstweilen sind Ehen
mit 2 Kindern noch am häufigsten, aber Kinderlose und Einkindehen sind jede für
sich bereits häufiger als Ehen mit 3 Kindern. Das Wort Burgdörfers muß
unterstrichen werden: „Das deutsche Volk treibt biologisch dem Ab
grund zu!“ Die um 196o im Fortpflanzungsalter stehende Generation wird,
wenn die Geburtenziffer sich nicht wieder hebt,– und dafür besteht einstweilen
keine Aussicht– einen Nachwuchs hinterlassen, der nach Lenz nur 440% der um
193o heiratenden Generation ausmacht. Gegen Ende dieses Jahrhunderts wird
das deutsche Volk auf 40 v. H. feines gegenwärtigen biologischen Bestandes zu
rückgegangen sein. Damit wird es auch seine Grenzen im Herzen Europas nicht
verteidigen können.
Hand in Hand damit geht eine Überalterung und Vergreisung unseres Volkes,

d. h. die Zahl der über 65 ' alten Leute nimmt prozentual im Verhältnis zur
Zahl der Kinder und erwerbstätigen Menschen dauernd zu, was zu einer immer
mehr ansteigenden Zunahme derä führen muß. Andererseits sind zwar
Kinder im Haushalt eines Familienvaters eine Belastung, si

e

bedeuten aber als
Konsumenten im Wirtschaftshaushalt eines Staates Arbeit und Brot und eine
Belebung des inneren Wirtschaftsmarktes, der bei Fehlen von 3 Millionen Kindern
um deren Verbrauch eingeengt ist, d

. h
.

Volkswirtschaftler haben ausgerechnet,
daß nahezu 1

/3 der deutschen Arbeitslosigkeit sich allein durch die Einschränkung
dieses inneren Marktes erklärt, also der Gegenwert ihres Unterhalts nun doch in

Form von Arbeitslosenunterstützung gezahlt werden muß. So ' also dieindividualistische' marristische Theorie sichselbst, dem Volke und der irtschaft das Grab! Mit der prozentualen
Zunahme der alten Leute und Abnahme der zuwachsenden jungen Generation
steigern sich aber auch die Kosten für Krankheit und Invalidität, die dann auf
immer weniger erwerbstätige Menschen umgelegt werden müssen, sodaß sich
ein Kreislauf entwickelt, der schließlich zum Zusammenbruch unserer ganzen fo
zialen Gesetzgebung führen wird.
Abgesehen von dieser innerpolitischen Auswirkung bedingt diese Entwick

lung aber auch eine unaufhaltsame von Jahr zu Jahr sich verringernde Volkskraft.
Die kommende Generation wird sich weder auf dem Gebiet der Wirtschaft, was
den nur Wirtschaftspolitikern gesagt sein mag, noch auf dem Gebiet der Wehr
fähigkeit, Wehrkraft oder Kolonisation behaupten können. Unsere Ostgebiete sind
dann nicht nur nicht zurückzugewinnen, sondern auch nicht einmal deutsch zu er
halten, wenn e

s nicht gelingt, einen Umschwung herbeizuführen.
Doch es is
t ja nicht nur die Zahl, die fehlende Quantität, die zu Befürchtung

Anlaß gibt, sondern im gleichen Maße die Oualität, d
.
h
.

die Beschaffenheit unserer
deutschen Bevölkerung. Während wir eine dauernde Beschränkung und Abnahme
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der Kinder der hochwertigen Menschen und Familien in allen Bevölkerungs
fchichten, sowohl bei Bauern wie bei Arbeitern feststellen können, sehen wir auf
der andern Seite die dauernd ansteigende Zahl von minderwertigen, asozialen
Menschen mit geistig oder körperlich krankhaften Erbanlagen, die von der Offent
lichkeit unterhalten werden müssen. So schätzt F. Lenz sowohl die geistig Minder
wertigen und Entarteten,wie die körperlich Schwachen und Kranken auf je etwa
6 oooooo Menschen, von denen die meisten diese ihre krankhafte Anlage immer
wieder weiter fortpflanzen und auf Kinder vererben dürfen.
Bei dieser bevölkerungspolitischen Lage, in der wir uns

heute fachon in Deutschland befinden, kann es für uns und für die
nationalfozialistische Bewegung nur einen Weg und einen
Willen geben! – Diefer Entwicklung mußgenau so Einhalt ge
boten werden, wie dem politischen und kulturellen Zerfall
unferes Volkes, das von der marxistischen Mißwirt fchaftvöllig
an den Rand des Abgrundes gebracht ist.
Es is

t

aber ein großer Irrtum, wenn wir glauben, der deutsche Staat und
die deutsche Wirtschaft müssen erst in Ordnung gebracht werden, dann kommt
alles andere ganz von selbst, dann wird auch die ## der Kinder wieder ansteigen,
die Zahlder Hochwertigen zunehmen, die Zahlder Asozialen und Minderwertigen
aber wieder abnehmen. Es ist die Pflicht aller Bevölkerungspolitiker, in erster
Linie der öffentlichen Gesundheitsbeamten, daß si

e
unseren politischen Führern

und unserm Volke sagen: „Der Aufbau Deutschlands und unferes
Volkes kann nur gelingen, wenn eine entfchloffene Bevöl
kerungspolitik als Grundlage für alle unsere weiteren Maß
nahmen auf dem Gebiet der Politik,der Wirtschaft, unferes ge
famten kulturellen und staatlichen Lebens angefehen wird! Nur
wenn es gelingt, eine quantitative und qualitative Bevöl
kerungspolitik in unserer ganzen Gefetzgebung, in Wirtschaft
und Sozialpolitik zu verankern, schaffen wir die Voraussetzung
für die feelische Strukturwandlung unserer Nation, die letzten
Endes ausfchlaggebend ist!“–
Bei der überaus bedrohlichen Schrumpfung des erbgesunden Nachwuchses

und der ungerechten Belastung der noch wertvollen kinderreichen Familien ist eine
Umstellung der bisherigen individualistischen Staats- und Wirtschaftsauffassung

zu einer das Familienleben bejahenden Gesetzgebung und Lebensanschauung
dringendes und sofort in Angriff zu nehmendes #"
Die Sicherung, Vermehrung und Veredelung der deutschen artgleichen

Menschen haben als höchsten Zweck des deutschen Staates zu gelten, da die För
derungder erbgesunden Familien allein ausschlaggebend für die Erhaltung unseres
Staates und Volkstums ist. Daher sind unsere staatlichen und gesellschaftlichen
Einrichtungen, die Staatsverwaltung, Wirtschaftsordnung, Steuerwesen, das
Rechts- und Gesundheitswesen, wie Schule, Familienordnung undWehrorganisa
tion raffenhygienischen Gesichtspunkten unterzuordnen. Bis dahin schöpfte die
Wirtschaft aus dem vollen Brunnen der Volkskraft, ohne zu fragen, woher das
Menschenmaterial, das si

e verbrauchte, komme, was aber in absehbarer Zeit auf
hören wird, obgleich das heute noch unwahrscheinlich klingen mag. Darum müßten
auch die deutsche Wirtschaft und ihre Vertreter in ihrem eigensten Interesse darauf
bedacht sein, nicht nur den augenblicklichen Zustand der Arbeitslosigkeit zu sehen,
sondern an die Zukunft zu denken und dabei mitzuwirken, um sich die jetzt aus
sterbenden wertvollen deutschen Familien als ihre natürlichen Kräfte zu erhalten.
Der innere Wirtschaftsmarkt ist darum durch Ausgleich der Familienlasten zu
erneuern und zu stärken. Das Steuerwesen is

t

nach rassenhygienischen Gesichts
punkten umzustellen, da die bisher betriebene Steuerpolitik, wie die bisherige Be
völkerungspolitik der Familiengründung und Fortpflanzung geradezu entgegen
gesetzt wirken und den Lebenswillen des deutschen Volkes nahezu ertöten. Bei der



120 Volk und Raffe. 1933, III

heutigen ungeheuren indirekten Steuerbelastung, die den Familienvater mit jedem
Kinde vervielfältigt trifft, wirken sich die gleichmachende Lohn- und Sozial
politik als ein Privileg der Unverheirateten und Kinderarmen aus, sodaß jeder
Familiensinn durch diese Ungerechtigkeit von vornherein zum Absterben verurteilt
ist. Hand in Hand mit einer günstigen Einkommensverschiebung innerhalb des
Gesamtvolkes zu Gunsten der kinderreichen Familien, wodurch eine außerordent
liche Belebung des Binnenmarktes zu erwarten wäre, muß gehen die Achtung
vor dem Begriff Mutter, als der Trägerin der deutschen Zukunft. Es geht nicht
an, daß Frauen und Mütter im Berufsleben vergehen, nur weil wir nicht den
Mut haben, den Mann in das Berufsleben wieder einzugliedern und der Frau
und Mutter es wieder zu ermöglichen, sich ihren Kindern zu widmen. Wo wir
auch hinsehen, überall tut eine Umstellung not. So müssen das Recht, das Bil
dungswesen und unsere Kulturpolitik nach rassenhygienischen Gesichtspunkten um
gestaltet werden. Die unhaltbaren, zum Teil überholten und veralteten Zustände
unserer gesamten sozialen Gesetzgebung und Versicherungen drängen zu durch
greifenden Reformen, die nach bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten zu be
arbeiten wären. So sehr die Versorgung aller Kranken und Fürsorgebedürftigen
als Pflicht anerkannt wird, so dürfen doch das öffentliche Gesundheitswesen und
die kommunal betriebene Fürsorge sich nicht erschöpfen in falsch verstandener
Nächstenliebe zu jedem asozialen Geschöpf, sondern es muß wieder Aufgabe des
öffentlichen Gesundheitswesens und der gesamten Arzteschaft sein, neben der Hilfe
für das Einzelindividuum an die Masse der noch erbtüchtigen Familien zu denken,
denen durch übertriebene allzu hohe asoziale Lasten die Möglichkeit zur Lebens
entfaltung genommen wird. So wie es das Streben der gesamten
Arzteschaft und der öffentlichen Gefundheitsbeamten feinmuß,
der bedrohlichen Schrumpfung des erbgefunden Nachwuch fes
entgegen zu wirken, so ist es anderer feits ihre Pflicht, dafür zu
kämpfen, daß die Fortpflanzung und dauernde Zunahme der
fchwer erblich. Belasteten verhindert werden. Bei streng wissenschaft
licher Klarstellung der Voraussetzungen muß eine gesetzliche Regelung der Un
fruchtbarmachung (Sterilisierung) und Schwangerschaftsunterbrechung erreicht
werden.

Schließlich is
t

eine bäuerliche Siedlung nach den Vorschlägen von Darré
mit allen verfügbaren Mitteln zu fördern, da nur die Erhaltung und Mehrung
des Bauernstandes eine Aufartung und Mehrungunseres deutschen Erbgutes ver
bürgen. Es geht nicht an,daß in Zukunft Gesetze und Notverordnungen nur nach
wirtschaftlichen und finanztechnischen Gesichtspunkten herausgegeben und aus
earbeitet werden, sondern si

e

müssen vorher auf ihre bevölkerungspolitische, dieF" fördernde oder hemmende Wirkung geprüft werden. So find Be
völkerungspolitik und eine praktische Raffen hygiene als eine
Grundlage des neuen Staatswesens an zu fehlen, die bei allen
neuen staatlichen Maßnahmen Berücksichtigung finden muß.
Geschieht das nicht, wartet man den weiteren Verlauf der Bevölkerungsbewegung
ab, gehen wertvolle Zeit und Erbmasse verloren, wie vor allen Dingen dann
nicht mehr die Stimmung im Volke zu erzeugen ist, die heute nach einem fo ung" Verfall und dem nunmehr einsetzenden Wiederaufbruch der deutschen
ation vorhanden ist.
Es find ungeheure Aufgaben,die unfern politischen Führern

bevor stehen und doch müffen sie von diesem großen Gefichts: aus in Angriff genommen werden, follen sie Erfolg( D ( 1
1

So sehr wir auch davon überzeugt sind, daß die wirtschaftlichen Gründe
und das übertriebene Streben nach sozialem Aufstieg mit die Hauptursache des
Geburtenrückgangs, der Abtreibung und der Geburtenverhinderung sind, sowollen
wir doch keineswegs verkennen, daß der Geburtenrückgang und die Geburtenver
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hinderung außer der besprochenen wirtschaftlichen und medizinisch-biologischen
auch eine psychologische und ethische Frage ist. Es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß die Einstellung dem keimenden Leben gegenüber von der Weltanschauung des
deutschen Volkes, in Sonderheit der deutschen Frau und Mutter abhängig ist.
Wir erleben heute eine unerhörte Emanzipation der Frau, an der unsere bisherigen
Regierungen, die Offentlichkeit und unser Volk insgesamt mitschuldig sind.– Die
Frau nimmt teil am sozialen Aufstieg, si

e verdrängt den Mann aus Verdienst und
Brot, wie der Mann andererseits durch eigene Schuld, durch eine falsche Ein
stellung der Frau gegenüber, diese Entwicklung fördert und auf Eheschließung
verzichtet! Die Offentlichkeit verherrlicht das Mannweib in Sport und Beruf,
auf allen Gebieten, verachtet und verspottet aber gewissermaßen die dumme Frau,
die heute noch Kinder bekommt. So hat sich eine ganz falsche Lebensauffassung
unserer Frauen- und Männerwelt gebildet und das' hat bei uns seinen Sinn
verloren. Das Gefühl der Verantwortung für Familie, Volk und Staat is

t

er
storben! Jeder sieht es als eine Aufgabe an, sein Leben zu genießen und der
individualistischen Weltanschauung zu huldigen.
Es ist das große Verdienst unseres Führers Adolf Hitler und

der nationalsozialistischen Bewegung, dem deutschen Volke
und der deutschen Jugend wie der Ideale und Liebe zu Volk und
Vaterland gegeben zu haben! Der bessere Teil der deutschen Jugend ist

wieder bereit, für den Schutz des deutschen Volkes und Vaterlandes zu kämpfen
und wenn e

s

sein muß, zu sterben. Unfere Aufgabe nach dem 5. März

1 933 ist es, nun auch dem deutschen Volke und der deutschen Ju
gend beizubringen, daß es eben so sehr ihre Aufgabe ist, für
Deutschland zu leben! Die Reinhaltung der Jugend für Ehe und Lebens
glück muß wieder oberstes Gebot der Jugenderziehung fein! Besonders die ge
bildete Jugend wird sich desWertes ihrer Erbverfassung bewußt werden müssen,
daß e

s gilt, sie zu bewahren und nach Erreichung einer Lebensstellung dieses Erb
gut wieder durch geeignete Gattenwahl auf gesunde Nachkommen fortzupflanzen.
Eine Übertreibung des Sports und das Streben nach weltbeglückenden Theorien
und sozialem Aufstieg sind wertlos für Volk und Staat, wenn si

e

die Familien
gründung hindern. Für Männer muß wieder der Bauernberuf, für Frauen der
Mutterberuf als erstrebenswertes Ziel angesehen werden. Mischehen mit Fremd
rassigen sind zu widerraten, da dadurch außer körperlichen Gründen widersprechende
Charaktere und seelisch zerrissene, unglückliche Menschen entstehen. Eine raffen
hygienische Erziehung unserer Kinder muß sie gewöhnen an
Pflicht zur Arbeit, aber auch an Pflicht bewußt sein und Ehr
furcht vor dem großen Lebensstrom des Volkes! Dann wird auch
wieder eine Veredelung des Fortpflanzungssinns und eine Verankerung der Seele
im Ewigen und Göttlichen die Folge sein. Für die deutschen Ehen aber muß wieder
das Blühen der Familie bis in fernere Geschlechter als ein höheres Gut angesehen
werden, als Reichtum und persönliche Bequemlichkeit.
So wie der Nationalsozialismus unser Volk vor dem Hinabrollen in den

Abgrund des Bolschewismus bisher bewahrt hat, so muß er es nunmehr als eine
Aufgabe ansehen, das deutsche Volk vor dem drohenden Rassentod zu bewahren.
Dies aber is

t

nur möglich, wenn wir alle wieder das eigene kurze Dasein dem
langen gemeinsamen Leben der Familie und Rasse unterordnen. Mit allen Mitteln
und mit allen Fasern unseres Seins müssen wir uns dem rollenden Unheil ent
gegenstemmen. Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik müssen im neuen deutschen
Staatswesen Hand in Hand gehen und bei jeder staatlichen Maßnahme werden
die Ziele beider ins Auge gefaßt werden müssen! Maßnahmen, die einseitig nur
auf Vermehrung des Volkes hinzielen, können raseverschlechternd wirken und
umgekehrt könnten Maßnahmen, die einseitig nur auf die Tüchtigkeit der Erb
verfassung hinarbeiten, wieder dasMaß der Volksvermehrung unzulässig schmälern.
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn der neue Staat,
Volk und Raffe. 1933. Juli. 10
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sämtliche Ministerien und Berufsstände alle ihre Maßnahmen
vom Gef ichtspunkt der qualitativen und quantitativen Be
völkerungspolitik in Angriff nehmen! Nur wenn alle wert
vollen Bevölkerungsschichten unseres Volkes die fes Ziel er
kennen, wird es unfern politischen Führern gelingen, das or -
ganische Erbgut unseres Volkes und Deutschland als selbst än
dige Nation im Herzen Europas zu erhalten!

Raffenkunde, Vererbungslehre und Raffenpflege

alsGegenstand der deutschen Erziehung.
Von Dr. Bruno K. Schultz, München.

1Inity Schulunterrichte haftete bisher der große Mangel an, daß er beladen
mit Gedankengängen, die letzten Endes im Humanismus wurzeln, eine

gründliche Erfassung der großen und wichtigen Erscheinungen des Lebens an sich
vernachlässigte. Die Ergebnisse der Naturwissenschaften, vor allem die der Lebens
kunde (Biologie)wurden uns als Schülern im naturkundlichen Unterrichte in mehr
als dürftigem Ausmaße vermittelt. Dieser Mangelmacht sich heute für unser Volk
sehr empfindlich bemerkbar. Das Verständnis für gewisse Lebensgesetze, die dem
mit einfachem, gesundem Menschenverstande. Ausgestatteten instinktmäßig klar
liegen, werden von der Mehrzahl unserer Volksgenossen übersehen und mißachtet.
So kam es,daß das Wissen von den Vererbungsgesetzen und von der Verschieden
heit der Menschenrassen von Vielen als etwas geradezu alle Grundlagen Um
stoßendes empfunden wurde. Die nationalsozialische Bewegung hat diese Mängel
richtig erkannt und die Erkenntnisse von der Verschiedenheit der Menschenrassen
in weiteste Kreise unseres Volkes getragen. Nun, da die nationale Bewegung zu
voller Entfaltung gelangt ist, müssen wir auf eine Vertiefung dieser Erkenntnisse
in unserem ganzen Volkskörper und zwar von frühester Jugend an dringen. Wie
wichtig die Kenntnis der Vererbungsgesetze ist, wird sofort klar, wenn wir auf
die Frage der Vererbung geistiger und körperlicher Fähigkeiten oder Mängel ein
gehen und sehen, wieviel Unglück zu verhindern gewesen wäre, wenn die Ge
schlechter vor uns die Gesetze der Vererbung gekannt und beachtet hätten und all
die Ehen erblich Belasteter nicht zustande gekommen wären bzw. die Belasteten
freiwillig oder unfreiwillig aufdie Erzeugung von Nachkommen verzichtet hätten;
und umgekehrt, welchen Aufstieg es für unser Volk bedeutet hätte, wenn aus
schließlich begabte und erblich hochwertige Menschen Eltern deutscher Kinder ge
wesen wären.
Dasselbe gilt von der Rassenkunde. Wenn die Erkenntnis von der Bedeutung

der Rassen für die Tüchtigkeit und Kulturleistung eines Volkes und der verschie
denen Gefahren, die mit "ä" vor allem einer Mischung mit sehr
fernstehenden Rassen verbunden ist, in unserem Volke entsprechend verbreitet ge
wesen wäre, dann wären so und so viele unglückliche Bastarde und Zwitterwesen
nicht in dieWelt gesetzt worden, dann wären die seit der Judenbefreiung immer
stärker um sich greifenden Mischehen zwischen Deutschen und Juden hintan
gehalten worden. Die Kenntnis der Rassenkunde und besonders der geistigen Ver
schiedenheiten zwischen den Rassen is

t

auch für die Behandlung und den Verkehr
mit Rassefremden von großer Wichtigkeit. Ein Lehrer, ein Richter oder ein Priester
werden Angehörige anderer Rassen viel leichter verstehen und beurteilen können,
wenn si

e

die seelischen Verschieden- und Eigenheiten der betreffenden Rassen kennen.
Unsere nationale Regierung hat aus dieser klaren Erkenntnis heraus wieder

holt durch ihren Führer selbst und durch seine hervorragenden Mitarbeiter auf die
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Notwendigkeit und Wichtigkeit der Rassenkunde, Vererbungslehre und Rassen
pflege hingewiesen und die Forderung ausgesprochen, daß in den deutschen Schulen
von den einfachsten bis zu den Hochschulen die Fragen um das Bestehen und die
Bedeutung der Rassen in unserem Volke lebendig gemacht werden müssen. Diese
Aufgabe erfordert aber einen ausreichenden Stab von Lehrkräften, der wirklich
zu einem Unterrichte in Rassenkunde, Vererbungslehre und Rasenpflege vorge
bildet und befähigt ist. Es tritt darum an die Erzieher des neuen Deutschland die
dringende Aufgabe heran, sich dieses notwendige Wissen, se

i

e
s

durch Schulungs
kurse, sei e

s auf den Universitäten oder durch Selbststudium anzueignen und Sache
der vorgesetzten Schulbehörden wird e

s sein, der Lehrerschaft diese Möglichkeiten

in ausreichendstem Maße zu verschaffen und die Ausbildung der künftigen Lehrer
nach dieser Richtung hin zu gestalten.
Es is

t

grundsätzlich notwendig, daß sämtliche Lehrer, ganz gleichgültig,
welches Fach si

e zu lehren haben, über Vererbungslehre, Rassenkunde und Rassen
pflege unterrichtet sind und darüber Auskunft geben können, denn e

s

handelt sich
nicht um ein Einzelfach wissen, sondern um das Wissen von Lebensfragen.
Selbstverständlich wird man aber von den verschiedenen Fachlehrern nicht gleich
viel verlangen, sondern von Volksschullehrern und den Lehrern insgesamt an allen
Mittel- und höheren Schulen aber selbstverständlich auch von Hochschullehrern,
daß si

e

über die einfachsten Tatsachen und Begriffe der Rassenkunde, Vererbungs
lehre und Rasenpflege Bescheid wissen, denn si

e

sind stets Führer eines Teiles
unseres Volkes und si

e

müssen bei allen Fragen, die si
e mit ihren Schülern be

handeln, auch die der Rasse und dessen, was mit ihr zusammenhängt, berück'' Eine besonders gründliche Ausbildung in Rassenkunde, Vererbungslehreund Rasenpflege wird man aber von jenen Lehrern erwartenmüssen, die dienatur
wissenschaftlichen Fächer vortragen. Es wird kein vernünftiger Mensch bezweifeln
können, daß das Wissen vom Menschen, einen Rassen und Lebensgesetzen ungleich
wichtiger ist als irgend ein Abschnitt aus Zoologie, Botanik oder einem anderen
naturwissenschaftlichen Sache. Es is

t

sehr zu begrüßen, daß aus dem Munde der
beute verantwortlichen Männer wiederholt Außerungen gefallen sind, daß jede
deutsche Hochschule eine Lehrkanzel für Rassenkunde und Rasenpflege erhalten soll.
Es wird wohl niemand anzweifeln, daß es dann auch notwendig ist, diese Fächer
entsprechend in den Lehrplan der Ausbildung der deutschen Erzieher, der deutschen
Arzte und Juristen und deutschen Priester einzubauen und eine Prüfung aus ihnen
zu fordern.
Der Einbau des rassenkundlichen und vererbungskundlichen Lehrstoffes in

den Lehrplan der Volks- und höheren Schulen läßt sich hier natürlich nur andeuten.
Es wird Aufgabe der Lehrerschaft und der Unterrichtsministerien der deutschen
Länder sein, den ganzen Entwurf bis in die letzten Einzelheiten auszuarbeiten.
In den unteren Klassen der Volksschulen wird man schon in ganz einfacher Weise
aufdie Verschiedenartigkeit der Formen im Pflanzen- und Tierreiche und an Hand
sinnvoller Beispiele auch auf die großen Rassenstämme der Menschheit eingehen
können. Man wird ferner die Unterschiede zwischen Art, Rasse und Unterrasse
durch Beispiele an Tieren und Pflanzen dem Kinde nahebringen können und im
Laufe eines Vergleiches zwischen den verschiedenen Tierrassen (z. B. beim Hunde,
Pferde, Geflügel usw.) auf die rassischen Unterschiede, die auch beim Menschen
bestehen, aufmerksam machen können. Ebenso kann man schon für die Grund
begriffe der Vererbung die ersten Voraussetzungen durch Besprechung der Tat
fachen schaffen, daß bei Tieren und Pflanzen immer nur Gleichwertiges von den
Eltern gezeugt wird. In den höheren Klassen der Volksschulen und den gleich
altrigen der höheren Schulen kann dann auf die menschliche Rassenkunde und in

den letzten Klassen auf die Grundsätze der Vererbung, auf Auslese, Bastardierung,
Inzucht usw. eingegangen werden, ebenso müßte das Wichtigste über Bevöl
kerungslehre, wie Geburtenrückgang, differenzierte Fortpflanzung usw. den Schülern
eingeprägt werden. Um das 14. Jahr, da die Geschlechtsreife erreicht ist, wird e

s

po*
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auch notwendig und selbstverständlich sein, in klarer und vernünftiger Weise die
Schüler auf den Unterschied zwischen den Geschlechtern, auf die''
und auf die Gefahren der Geschlechtskrankheiten aufmerksam zu machen. Es is

t

da
natürlich an das Taktgefühl und die Feinheit der Empfindung der betreffenden
Lehrpersonen eine besondere Anforderung gestellt. Dies wäre am besten zu ver
binden mit einem Unterrichte in Gesundheitslehre. In den letzten Klassen der
höheren Schulen könnte eine besondere Vertiefung in die Rassenkunde, die Ver
erbungs- und Bevölkerungslehre erfolgen.
Aber nicht allein der naturkundliche Unterricht soll sich mit den Fragen der: des Menschen beschäftigen, sondern auch nach Möglichkeit alle anderen
er.

Kein Fragengebiet, außer dem biologischen, is
t

für die Bildung vaterländischer
Gesinnung von so ausschlaggebender Bedeutung wie der Geschichtsunter
richt. Der Geschichtsunterricht wäre aber eine bedeutungslose Aneinanderreihung
von Jahreszahlen und von Berichten über politische Ereignisse, wenn e

r

nicht
gleichzeitig immer wieder die Frage stellte, warum das eine oder andere Volk eine
hohe oder niedere Kultur besaß, warum e

s zu solcher Höhe emporstieg und warum
ein anderes, kulturell und politisch, vom Schauplatz der Weltgeschichte ver
schwunden ist, obwohl es noch 1oo oder 2oo Jahre vorher in der einen oder anderen
Richtung führend hervorgetreten war. Die Antwort auf diese Fragen kann uns

in allerweitestem Maße die Rassenkunde geben. Sie hat ja zur Voraussetzung die
Kenntnis von Vererbung und Auslese. Damit is

t
aber auch die Geschichte und

sei e
s

die der entferntesten Völker viel enger mit den wichtigsten Fragen unseres
eigenen Schicksales verknüpft und is

t

uns immer wieder ein Beispiel für uns selbst
und dafür, wie wir unsere Zukunft gestalten müssen, gegeben. Als notwendige
Folgerung aus diesen Kenntnissen ergibt sich selbstverständlich das Eingehen auf
Fragen der Rasenpflege. Der erdkundliche Unterricht hätte einzugehen auf
die Verbreitung der Menschenrassen und Rassengemische, auf die Züchtung be
sonderer, an die Umwelt besser angepaßter Formen (Eskimo, Neger usw.), auf die
Frage des Lebensraumes, Auslandsdeutschtum usw. Im geologischen und pa -

läontologischen Unterrichte müßte selbstverständlich sein, daß die frühsten
Vertreter menschlicher Formen, die uns bisher bekannt sind, wie Pithecantropus,
Neandertaler und der fossile Homo sapiens besprochen werden. Der sprach
liche Unterricht, besonders der Deutschunterricht, bietet ebenso eine Fülle von Mög
lichkeiten, auf die Rasse und auf die geistigen Eigenschaften der Raiffen einzugehen.
Etwas, was unserer Bildung bisher vollkommen fehlte,war die Kulturkunde.
Hier könnten ganz besonders die Kulturleistungen verschiedener Völker, Rassen
und Rassengemische auseinandergesetzt und der är von Rasse und Geist nach
gegangen werden. Aber selbst ein scheinbar sotrockener Gegenstand wie die Mathe
matik ließe sich in unserem Sinne in der Weise nutzbar machen, daß die Rechen
beispiele in der einfachen und höheren Mathematik teilweise auch so gestellt werden,
daß si

e Fragen der Vererbungslehre und Bevölkerungslehre zum Gegenstande
haben.

Eine solche Schulung würde eine Stärkung des gefunden, natürlichen In
stinktes zur Folge haben und gegen die Verschlechterung unserer Rasse und das
Absterben unseres Volkes durch den heute immer mehr um sich greifenden Ge
burtenrückgang ein letztes Bollwerk werden.

Nicht der Staat ist der sozialste und beste, der die meisten Siechenhäuser,
Krüppelheime, Tuberkuloseheimstätten und Irrenhäuser hat, sondern der
jenige, der Dank seiner Volks- und Erbgesundheitspflege die wenigsten solcher
Anstalten braucht. Oberst Hierl, 1932.
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Deutsches Ehepaar.

Der Mann ausgesprochen nordisch, die Frau vorwiegend nordisch.
Der Mann stammt vom Niederrhein, die Frau is

t

von pommerschem, aus dem Eichsfeld
eingewandertem Uradel. Beide Dargestellten sind blauäugig und blond, die Frau
etwas dunkler.

Wir bringen in Hinkunft an dieser Stelle gute, für bestimmte Gegenden typische Raffen
bilder und fordern unsere Leser auf, uns durch Einsendungen zu unterstützen.
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Ahnen- und Stammtafeln in Karteiform.
Von Dr.-Ing. Hans Goetz, Ministerialrat, München.

Mit 5 Abbildungen.J" Familienforscher, der sich mit der Zusammenstellung seiner Vorfahren ineiner Ahnentafel oder der Nachkommen einer Person in einer Stammtafel
(Nachkommen männlichen Stammes) oder Nachfahrentafel (sämtliche Nachkommen)
befaßt, stößt dabei alsbald auf erhebliche formale Mißlichkeiten. Wenn er bei
spielsweise versucht, für jede in der Ahnentafel vorkommende Person ein gleich
großes Feld, sagen wir von 4 cm Breite und 3 cm Höhe zu zeichnen, so sieht er
sich, wenn er einigermaßen in frühere Generationen kommt, sehr rasch vor räum
lichen Unmöglichkeiten. In der 6. Generation muß er bereits 2“= 32, in der 1o.
aber schon 29 – 1o24 Felder nebeneinander anordnen. Mit einer Feldbreite von
4 cm geht das nun einmal nicht mehr. Denn dann würde eine Tafel schon
40 Meter breit, ganz abgesehen davon, daß dann die Felder der jüngeren Genera
tionen so weit auseinander rücken, daß jeder bildliche Zusammenhang verloren geht.
Man muß sich also, bei einigermaßen umfangreichem Stoff, nicht nur dazu

entschließen, die Ahnentafel in Einzeltafeln wie einen Atlas zu unterteilen, sondern
darüber hinaus auch noch die Felder nach oben zu immer schmäler zu machen. So
kommt man zu der bekannten Form der Ahnentafel. Sie hat den unvermeidlichen
Nachteil, daß man bei den oberen Feldern von der normalen wagrechten Zeilen
. lage zur senkrechten übergehen und auf die Beifügung von Lebensdaten, für die
unten reichlich Raum vorhanden ist, verzichten muß.
Hat man bei der Ahnentafel immerhin noch ein für alle Fälle gleiches regel

mäßiges und symmetrisches Schema des Aufbaues, so spaltet sich der Stamm
baum oder die Nachfahrentafel je nach der Zahl der Nachkommen der einzelnen
Glieder in ein immer verschiedenes, ganz unregelmäßiges Gebilde. Will man,
wie bei der Ahnentafel, bei der genau senkrechten Untereinandergruppierung der
Nachkommen bleiben, so dehnt sich die Tafel mit großen Raumlücken unüber
sichtlich endlos in die Breite. Sucht man diese Lücken durch seitliche Verschiebungen
auszugleichen und dadurch auch die Tafel zu verschmälern, so geht meist die Klar
heit verloren. Ist es aber doch gelungen, einmal eine befriedigende räumliche An
ordnung auszutüfteln, so wird sie, wenn bei der Forschung neue Nachkommen
auftauchen, wieder ganz über den Haufen geworfen.
Ganz schlimm steht es mit den Sippschaftstafeln ). Hier ist mit den bis

herigen Mitteln eine einigermaßen eingehende und übersichtliche Darstellung über
haupt nicht möglich, weil sich in Folge der Eigentümlichkeit dieser Tafeln als Ver
einigung von Ahnen- und Stammtafeln, die oben aufgeführten Schwierigkeiten
gewissermaßen vervielfachen.
Eine ideale Familientafel (Ahnen-, Nachfahren- oder Sippschaftstafel) müßte

folgenden fünf Forderungen genügen. Sie müßte:

1
.alle Zusammenhänge in einer Gesamtdarstellung übersichtlich zeigen;

2
.

nach einem durchwegs geltenden eindeutigen Schema aufzustellen sein, das
von Einzelverhältnissen unabhängig ist und auf jede Willkürlichkeit und
Zufälligkeit der räumlichen Anordnung verzichtet;

3
.

neue Forschungszugänge ohne Störung und Anderung der bisherigen An
ordnung einfügen lassen;

4
. in ihren Ausmaßen ohne Beeinträchtigung der Deutlichkeit handlich und

womöglich auch am Schreibtisch verwendbar sein;

5
. für jeden Namen möglichst ein gleich großes und gleich geformtes Feld
mit genügendem Platz für Lebensdaten und sonstige für Spezialunter
suchungen (Vererbung usw.) erforderliche Angaben enthalten.

1
)Vgl. z. B. Devrient, Familienforschung. Leipzig 1911, S. 1 o2 ff.
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Von diesen Forderungen sind bei der bisherigen Art der Tafeldarstellung

überhaupt nur einzelne und dann nur auf Kosten der übrigen zu verwirklichen.
Mit dem im Folgenden beschriebenen Verfahren wird es nun aber möglich,

allen die fein Forderungen gleichzeitig in vollem Umfang zu ge
nügen, und zwar mit Hilfe eines neuen Karte ifystems.
Karteien sind in der Familienforschung seit langem üblich. Aber si

e

wurden
bisher nur im Sinne eines Zettelkataloges wie etwa bei Büchereien verwendet.
Ein solcher Zettelkatalog is

t
einem Wesen nach nichts anderes als ein Verzeichnis

oder eine Liste, deren Zeilen gewissermaßen selbständig geworden, auf einzelne
Zettel verteilt und damit beweglich, umstellbar und beliebig erweiterungsfähig
sind. Aber der Zettelkatalog hat trotz dieser Vorzüge mit dem Inhaltsverzeichnis
immer noch das gemein, daß er, so wie er nun aufgestellt ist, seinen Stoff immer
nur nach einem Ordnungsgesichtspunkt, zumeist dem Abc, einteilt und anordnet.
Der Sinn und Verwendungszweck einer modernen Kartei geht jedoch, was vielen
nicht bekannt ist, bei aller äußeren Ahnlichkeit wesentlich und grundsätzlich über
den des Zettelkastens hinaus. Er besteht darin, daß die moderne Kartei ihren Stoff
nicht nach einem Schema, etwa dem Abc, ordnet, sondern gleichzeitig nach
mehreren Gesichtspunkten, beispielsweise neben dem Abc auch nach Sachgruppen
oder Ortsbezirken. ' erreicht das durch einige zusätzliche Hilfsmittel, wie ver
schiedene Farben und insbesondere durch Anbringung sog. Fahnen am oberen
Kartenrand (vgl. Abb. 2). Neben den fest angeschnittenen Fahnen, die in ver
schiedener Breite, Höhe und Form verwendet werden, spielen dann noch eine Rolle
die sog. Reiter, kleine aufsetzbare, ebenfalls verschieden gefärbte und geformte
Blechstreifen. Sie können nachträglich zur Kennzeichnung besonderer Merkmale
an den einzelnen Karten angebracht werden.

--–Generationen–--– Uy-Groß Groß- Eltern Proband

i Eltern, Eltern

| | | | |– 1 –– - 1

Maier, Gottfried -
| IAA - - - - - - -————–

Maierseer –

| | |

|

Abb. 1
.

Unter Zuhilfenahme dieser Mittel is
t

e
s nun möglich, die bisherige Form der

gezeichneten Ahnen- und Nachfahrentafel durch eine Aufstellung in Karteiform
zu ersetzen und damit alle bisherigen Nachteile mit einem Schlage auszuschalten.
Man kann so, bei mindestens gleicher Übersichtlichkeit, auf kleinstem Raume ein
Vielfaches an Stoff handlich unterbringen, ja sogar Ahnen- und Nachfahrentafeln

in einer Kartei vereinigen und damit auch das Problem der Sippschaftstafel
überraschend lösen.
Die Sache geht in folgender Weise:
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1. Für jede Person wird eine Karte ausgefertigt und zwar werden Kartei
karten in zwei verschiedenen Farben verwendet, beispielsweise gelblich für männ
liche und rötlich für weibliche Glieder. Müssen (bei Nachfahrentafeln) auch Per
sonen zunächst unbekannten Geschlechts eingefügt werden, so nimmt man hiefür
noch eine dritte Farbe.

Valer

2. Die Karten tragen an ihrem oberen Rande Fahnen (s. Abb. 1). Diese
Fahnen sind je nach der Generation, der der Inhaber der Karte angehört, an ver
schiedenen Stellen des oberen Randes angebracht und zwar so, daß si

e in der
Breite jeweils ein wenig übereinandergreifen.

n

Abb. 3
.

Auf der Fläche der Karte wird, genau wie bei den bisher gebräuchlichen
Samilienkarteikarten alles eingetragen, was für die Forschung in Frage kommt.
Auf der Fahne wird der Name wiederholt.
Die Karten werden nun in folgender Weise (Abb. 2) eingeordnet:
Vorne die Karte des Vaters (gelb), dahinter die Karte der Mutter (rot),

zwischen beide die Karte des Kindes (mit seitlich nach rechts verschobener Fahne).
Die Kartenfahnen der Eltern umschließen also wie eine Zange von vorne und
hinten die Kartenfahne des Nachkommen. Dieses grundsätzliche Verfahren wird
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für alle Generationen fortgesetzt. Unmittelbar vor den Vater (d. h. die Karte des
Vaters) kommt die Karte des väterlichen Großvaters (Fahne weiter links), un
mittelbar dahinter die der väterlichen Großmutter. In gleicher Weise bei der
Mutter. Setzt man das Verfahren nun für alle Generationen fort, so erhält
man eine Anordnung der Karten, wie si

e

Abb. 3 von oben zeigt. Die Fahnen sind
hier durch dickere Striche gekennzeichnet.
Vergleichen wir diese Abbildung mit der üblichen Ahnentafel, so sehen wir,

daß nunmehr die Kartenfahnen ein getreues Bild der Ahnentafel geben, nur mit
dem Unterschiede, daß deren Feldbreite auf die Kartendicke zusammengeschrumpft
ist. Sieht man in Richtung der Vorderseite der Karten, so kann man, namentlich
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wenn diese etwas schräg und locker stehen, die Namen ausgezeichnet überblicken.
In Abb. 4 habe ich beispielsweise meine eigene Ahnenkartei auf 5 Generationen
vereinfacht wiedergegeben. In Wirklichkeit ist die Übersichtlichkeit natürlich wesent
lich größer, als dies zeichnerisch darstellbar ist, zumal noch der Wechsel der Farben
zwischen Männern und Frauen dazu kommt.
Wir haben also durch diese Anordnung bei gleicher Übersichtlichkeit für jeden

Ahnen ein gleich großes Kartenfeld gewonnen, das jedem Bedürfnis genügt, und
leichzeitig im ganzen eine außerordentliche Raumersparnis erzielt. Nimmt man#" Karten, also etwa von 1/4 mm, so kommen wir bei 10Generationen, wenn
alle Ahnen bekannt sind, auf 2047 Karten, also auf eine Tiefe der Kartei
von 63 cm. Wir haben aber dabei den großen Vorteil, daß wir unbekannte
Ahnen zunächst einfach auslassen können, sodaß sich die Maße noch verringern.

Beider gezeichneten Tafel können wir das nicht. Dort müssen wir auf alle Fälle
von vorneherein den Raum freilassen. Wollten wir also eine Ahnentafel alter
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Art machen, die gleich große Felder hat und ebensoviele Angaben ingleicher Schrift
größe enthalten soll, so würde sie, wenn man mit einem Kartenformat von
11X20 cm (ohne Fahne) rechnet, wie ich es vorläufig benützt habe, bei einer Höhe
von 110 cm nicht weniger als 2oo Meter breit sein.
Genau dasselbe Verfahren der Karteneinordnung: Vater vorne, Mutter

hinten, Kinder dazwischen, kann man nun zur Herstellung einer karteiförmigen
Nachfahrentafel anwenden. Nur kommt hier als neue Regel hinzu, daß auch
die Gatten der Kinder unmittelbar bei diesen eingereiht werden.
Um si

e

von den Kindern selber zu unterscheiden, werden ihre Fahnen besonders
gekennzeichnet, sei e

s
durch Schrägabschneiden einer Ecke oder durch eine schwarze

Marke oder ähnlich. Zwischen den jeweiligen Ehegatten werden dann immer
wieder die Kinder eingesetzt. Abb. 5 gibt dies unter Beschränkung auf die Dar
stellung der Kartenfahnen anschaulich wieder. Auch mehrfache Ehen können ganz
analog untergebracht werden. Die zweite Frau kommt beispielsweise unmittelbar
hinter die erste. Zwischen beiden stehen dann die Kinder aus zweiter Ehe usw.
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Abb. 5
.

Und nun noch einen Schritt weiter. Wir können die Ahnenkartei mit der
Nachfahrenkartei in einem Kaften unter einander verbinden. Damit nun die
Fahnen sich nicht gegenseitig stören und damit insbesondere das klare Schema der
Ahnenkartei nicht verwirrt wird, ist ein weiterer Kunstgriff nötig. Man stuft
die Karten fahnen nach der Höhe ab, derart, daß die nicht zur Ahnenreihe
selbst gehörenden Nachfahren eine niedrigere Fahne bekommen. Dann können solche
Karten beliebig dazwischengereiht werden, ohne die Übersicht der Ahnenkartei zu
beeinträchtigen, deren Fahnen immer wie ein Leitschema über das Ganze heraus
ragen.

Auch beliebige weitere Ergänzungen der Sippe durch Einfügung der Ahnen
Eingeheirateter sind möglich, wenn man noch zu weiteren Abstufungen in der
Fahnenhöhe greift. Würde man, was praktisch ja wohl nie in Frage kommt,
ebenso viele Abstufungen in der Fahnenhöhe vorsehen, als die Kartei Generationen
umschließt, so könnte man damit theoretisch so weit gehen, daß die Kartei die
gesamte Aszendenz und Deszendenz jedweder darin vorkommenden Person enthält.
Das ist selbstverständlich eine Utopie. Aber auf alle Fälle kann man nach diesem
Verfahren Sippschaftstafeln beliebigen Grades verwirklichen.
Auf Karten von 20 cm Breite lassen sich bequem die Fahnen von 1

0 bis

1
2 Generationen unterbringen. Das wird für die meisten Familienforschungs

zwecke durchaus genügen. Soll im einzelnen Fall weiter gegangen werden, so

braucht man nur, wenn man die Karten nicht allgemein vergrößern will, den
Kasten so einzurichten, daß man mit Hilfe von Leitschienen, die in Ausschnitte am
unteren Kartenrand passen, die Karten auch seitlich verschoben einbringen kann.
Oder man stellt einen zweiten Kasten daneben.
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Weiter soll hierauf nicht eingegangen werden. Jedenfalls stellt die neue

Kartei ein sehr bequemes Universalinstrument der Familien- und Vererbungs
forschung dar, weil sie zugleich genealogische Übersicht und Materialsammlung ist.

Die Vordrucke für diese durch Gebrauchsmusterschutz geschützte Kartei– System

# ' – sind von J. F. Lehmann Verlag in München SW 2 zu beziehen. Näheresauf Anfrage.
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Bevölkerungs-Aufbau Deutschlands
UmgezeichnetnachBurgdörfer. „Volk ohneJugend“.

Der Bevölkerungsaufbau im Jahre 191o zeigt ein wachsendes und in der Verteilung
der Altersklassen ausgeglichenes Volk.– Im Jahre 193o fällt vor allem der Geburten
ausfall der Kriegsjahrgänge auf, die jetzt das 11.–15. Lebensjahr erreicht haben. Außer
dem is

t

die Grundfläche, die Kinder, erschrecklich verringert. Der Geburtenrückgang

is
t

klar zu sehen. Gegenüber 191o sind 36oooo Kinder weniger geboren worden! Auf der
Seite der Männer unterbricht eine deutliche Kerbe zwischen dem 35. und 45. Lebensjahre
den geraden Anstieg der Pyramide – die Kriegsverluste 1914–191s! –Wie wird
aber der Altersaufbau im Jahre 196o aussehen?! Wenn der Geburtenrückgang weiter an
hält wie bisher, dann is

t

der letzte Teil unserer Darstellung keine bloße Konstruktion! Dann

is
t

die Grundlage, nämlich die Schicht der Kinder, halb so groß als im Jahre 1910 und
ihr gegenüber die Zahl der älteren Leute und Greise z. T. infolge der besseren hygienischen
Verhältnisse unverhältnismäßig mächtig. Die' hat für Soziallasten (Altersrenteusw.) von erdrückender Höhe aufzukommen. Das Volk is

t

überaltert?
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Aus Raffenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Reichsinnenminister Dr. Frick fordert Raffenkunde in der Schule.
Bei der Besprechung der Minister der deutschen Länder am 9.Mai 1933 ging Reichs

innenminister Dr. Frick in einer längeren Aussprache auf die Frage der Neugestaltung der
Erziehung unseres Volkes ein und forderte besondere Vertiefung des Unterrichtes in unserer
Muttersprache, in vaterländischer Geschichte und Vorgeschichte, in Raffenkunde, Erbgesund
heitslehre und Familienkunde. Seine Ausführungen über die Bedeutung der lebenskund
lichen Fächer sind so wichtig, daß wir sie hier im Wortlaute wiedergeben.
„Neben der so geforderten stärkeren Betonung deutscher Kulturwerte im Geschichts

unterricht und in den ihm verwandten Fächern bedarf auch der leben skundliche
(biologische) Unterricht nach zwei Seiten hin des Ausbaues. Zunächst sei die
Raffenkunde genannt, und zwar als Behandlung der europäischen Hauptrafen, die an
der Zusammensetzung des deutschen Volkes Teil haben. Immer mehr bricht sich die Er
kenntnis Bahn, daß die Wesensart eines Volkes und die Grundkräfte seiner geschichtlichen
Entwicklung gar nicht begriffen werden können, ohne genügende Kenntnis seiner rassischen
Besonderheit. Daher ist der Rassenkunde auf allen Stufen der Schule genügend Raum zu
widmen, damit die Grundeigenschaften der wichtigsten Rassen dem Schüler vertraut und der
Blick für selbständige Beobachtung der Rassenunterschiede geschärft wird. Dabei is

t

zu beachten,
daß die Belehrung nicht bei äußerlichen Unterschieden stehen bleibt, sondern daß, dem wachsen
den Verstehen angepaßt, gerade auch die seelischen Unterschiede, wenigstens in den Grund
zügen aufgezeigt werden. Das ist nicht nur für das Verständnis der Eigenart der deutschen
Stämme wichtig, sondern beinahe noch mehr für das Verständnis der Völker, zu denen wir
unmittelbare Beziehungen haben. Dabei is

t

von einer gehässigen Beschimpfung fremder
Raffen grundsätzlich abzusehen. Notwendig is

t

vor allem der Nachweis der schädlichen
Folgen der Raffenverschlechterung und die Betonung der Forderung unserer völkischen
Zukunft, daß die Überfremdung deutschen Blutes mit fremdrassigem, vor allem jüdischem
und farbigem Blut unbedingt verhindert werden muß. Andrerseits aber verlangt die"u der geschichtlichen Gerechtigkeit, daß der Bedeutung der nordischen Raffe

in der Entwicklung Europas und der übrigen Erdteile genügend Raum gewährt wird.
Denn nicht nur sind gut 5

o v. H. der Blutmenge des deutschen Volkes nordischer Her
kunft, sondern die nordische Rasse is

t

auch für die Gestaltung der Geschicke Eurasiens seit
der Urzeit von entscheidender Bedeutung gewesen. Gerade unter diesem Gesichtspunkte muß
der Beginn der europäischen Geschichte mit dem Auftauchen der aus dem mitteleuropäischen
Raume stammenden Griechen und Römer in Südeuropa und über die Grenzen Europas
hinaus die Kulturleistung der Inder und Perser als eine Tat der nordischen Rasse erkannt
werden. Weiterhin is

t

die Bedeutung der germanischen Völkerwanderung, die den Grund
zur gesamten europäischen Staatenentwicklung gelegt hat, nur unter "n rafischen Ge
sichtspunkt richtig zu würdigen. Und das geistige oder machtpolitische Übergewicht, der

in der Neuzeit weltbeherrschenden Völker, der Deutschen, der Engländer und der Nord
amerikaner findet wiederum seine letzte Erklärung darin, daß in ihnen nordische Tatkraft
sich Geltung verschaft hat.

Diese raffenkundliche Aufklärung aber ist durch eine nicht weniger wichtige erb
gefundheitliche zu ergänzen. Schon bei der Jugend kann und muß das Verständnis
dafür geweckt werden, daß ein Volk auch in einem rassischen Gefüge keine unabänderliche
Größe ist, sondern daß fein raffenmäßiger und gesundheitlicher Aufbau beständigen Ande
rungen unterworfen ist, je nachdem bestimmte Bevölkerungsteile sich stärker, andere
schwächer vermehren, so daß zum Beispiel unter gewissenä die Nach
kommen der heute lebenden Deutschen in 3oo. Jahren völlig verschwunden und durch fremd
stämmige ersetzt sein könnten. Daneben is

t

auf die Erblichkeit körperlicher mißbildungen,
krankhafter Anlagen und geistiger Schwächen so nachdrücklich hinzuweisen, daß diese Dinge
dem heranwachsenden Geschlechte als selbstverständlich erscheinen und dann bei der Gatten
wahl sein Verantwortlichkeitsgefühl beeinflussen. Dazu tritt der große Gedanke der Erb
gesundheitslehre, daß alle Aufwärtsbewegung eines Volkes im letzten Grunde von der
Erhaltung und Mehrung seiner erbtüchtigen Geschlechter abhängig ist.
Im Zusammenhange mit Rassenkunde und Erbgesundheitslehre vermag die Schule

auch durch Einführung in die Grundbegriffe der Familienforschung und durch An
leitung zu Aufzeichnungen über die eigenen Voreltern wertvolle Anregungen zu geben.
Kaum eine Wissenschaft ist derart geeignet, das Verständnis für rassische und erbliche Zu
sammenhänge einerseits und für die blutsmäßige Verbundenheit aller Volksgenossen andrer
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seits zu fördern wie gerade die Familienforschung. Die Familie als kleinste soziale Gemein
schaft arbeitet der Schule in der Begründung des sozialen Gedankens vor, dem diese in der
Klassengemeinschaft und in der Schulgemeinde ein erweitertes Betätigungsfeld bietet. Er
findet eine tiefste Begründung und zugleich ein schönstes Ziel in der Zusammengehörig
keit aller Volksgenossen, in der Volksgemeinschaft, die nicht nur politisch und wirtschaftlich
gesehen eine Schicksalsgemeinschaft und vom Standpunkte der Kultur aus eine Wertge
meinschaft, sondern auch in Folge der umfassenden verwandtschaftlichen Verflochtenheit
aller Volksgenossen eine Blutsgemeinschaft darstellt, deren innere Verbundenheit gerade
durch raffen- und familienkundliche Betrachtungen leicht zu erweisen ist.“

Buchbesprechungen.
Friedrich Hertlein, Oskar Paret, Peter Gößler, Die Römer in Württemberg. W. Kohl

hammer, Stuttgart 1923–1932. (I.S. Hertlein, Die Geschichte der Besetzung des römischen
Württemberg. XVI. u. 2oo S., 14 Tafeln, 5 Tertfig.– II. † F. Hertlein und P. Gößler,
unter Mitwirkung von O. Paret, Die Straßen und Wehranlagen des römischen Württem
berg. XXVII. u. 313 S, 1 archäologische Karte, 41 Tertabb., 12 Tafeln. – III.O. Paret,
Die Siedlungen. XVI. u. 419 S., 1 archäologische Karte, 137 Tertabb., 16 Tafeln.) Preis
geh. Mk. 32.3o, geb. Mk. 36.–.
Das vorliegende Werk gereicht dem als Herausgeber zeichnenden Württembergischen

Landesamt für Denkmalpflege wie überhaupt der württembergischen Landesforschung zur
rößten Ehre. Es is

t

erstaunlich, welche Fülle an historischer und kultureller Erkenntnis
ediglich die Jahrzehnte lang unermüdlich fortgesetzte Beobachtung und Durchforschung des
Bodens geliefert hat. Dabei fanden die von den Römern eingenommenen Gebiete je nach
dem Zeitpunkt der Besitzergreifung nur etwa 210, 17o oder gar nur 110 Jahre unter deren
Herrschaft, somit ganz bedeutend kürzer als am Rhein oder in den östlich anschließenden
Donauländern. Auch Schriftstellernachrichten kommen nur ausnahmsweise der Deutung des
Bodenbefunds zu Hilfe.
Die Verfasser haben bei der Darstellung der römischen Verhältnisse ebenso den Anschluß

zur Vorgeschichte wie zur alamannisch-fränkischen Zeit hin berücksichtigt und dadurch den
Sinn und die mancher römischen Einrichtung klargelegt, insbesondere die tieferen
Ursachen für die Siedlungsverhältnisse und die Straßenführungen ergründet.
Als die Römer das heute württembergische Gebiet besetzten, war das Land von einer

für die damaligen Verhältnisse ansehnlichen keltischen Bevölkerung besiedelt und gehörte
keineswegs, wie häufig noch angenommen wird, zur der von dem Geographen Ptole
maeus genannten „Einöde der Helvetier“. Siedlungsleer war dagegen das heute noch
dünn bevölkerte Waldgebiet östlich vom mittleren Neckar und nördlich der Alb, also das
schwäbisch-bayerische Keuperbergland, das in den römischen Machtbereich nie einbezogen
war. Die einheimische Bevölkerung blieb auch nach der Unterwerfung im Lande sitzen.
Daraus erklärt sich das Weiterbestehen sowohl der größeren keltischen Siedlungen wie
mancher Einzelgehöfte, das Fortleben von Orts-, Fluß- und Bergnamen sowie der kel
tische Einschlag, der in der Kultur zu bemerken ist. Wenn dem gegenüber F. Hertlein (Bd. I

S. 3o u. 31) den Versuch macht, die Engesessenen als Germanen (Sueben) zu bezeichnen,

so scheint mir einer Aufstellung angesichts der vorstehenden widersprechenden Tatsachen
die Durchschlagskraft zu fehlen, zumal wir auf den an Zahl nicht geringen Inschriftsteinen
germanische Namen vermissen und auch hier wiederum fast nur keltische Namen antreffen.
Die Siedelungsdichte war durch geologische Verhältnisse, Bodenart, Klima, Ver

kehrslage, durch die Dauer der Besetzung des betreffenden Landstrichs usw. beeinflußt.
Daher rührt zum Teil die bessere Besiedlung des obergermanischen Landteiles, zu dem

u
.
a
.

das Neckarland gehörte, im Gegensatz zum rätischen Gebiete. Gegen 35o Siedlungen
sind bis jetzt ermittelt worden. In dem am besten bekannten und am dichtesten besiedelten
mittleren Neckarland zwischen Cannstatt und Heilbronn und den angrenzenden Land
fchaften wurde das Gebiet eines einzelnen Gutes mit 2–4 qkm errechnet. Die gesamte
Bevölkerung des römischen Württemberg schätzt O. Paret (bei der Unsicherheit fast aller
Faktoren natürlich nur versuchsweise) auf 32 ooo Einwohner, eine Zahl, die durchaus im
Bereich des wahrscheinlichen liegt und die geeignet ist, den oft übertriebenen Vorstellungen
von der Bevölkerungsziffer in jener Zeit zu begegnen.
Ausführlich wird im 3

.

Teil „das Schicksal der römischen Siedlungen in nach
römischer Zeit und ihre Bedeutung für das spätere Siedlungs- und Landschaftsbild“ be
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handelt und nach den verschiedensten Seiten hin untersucht. Wo römische Siedlungen fort
lebten, war dies entweder durch ihre Verkehrslage, die Bodenverhältnisse oder die zurück
gebliebene Bevölker veranlaßt; des öfteren, namentlich bei der Errichtung von Kirchen,
wurde an römische Siedlungen wieder angeknüpft. In den meisten Fällen verödeten
indes die römischen Siedlungsplätze, da die Alemannen eine völlige Neuverteilung des
Bodens vornahmen, ohne daß jedoch das römische Siedlungswesen deswegen gegenstands
los geworden wäre. Das Straßennetz wahrte sogar in ' vollem Umfang seine Be
deutung.

Zahlreiche Tafel- und Tertbilder veranschaulichen den Tert, der strenge Wissen
schaftlichkeit und Gemeinverständlichkeit aufs beste verbindet. Als besonders wertvolle Bei
lage muß die im Maßstab 1:2ooooo gehaltene (auf 2 Blätter verteilte) Karte Württem
bergs zur Römerzeit hervorgehoben werden, die alle einschlägigen archäologischen Einträge
(mit Ausnahme der einzeln gefundenen Münzen) nach dem Stande vom Januar 1928
(nördliches Blatt) bzw. He 1931 (südliches Blatt) enthält.

Friedrich Wagner, München.

Hochschule für Politik der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Ein Leit
faden herausgegeben unter Mitarbeit der Dozentenschaft von JosefWagner, M.d.R.
und Dr. Alfred Beck. Verlag J. F. Lehmann, München 1933. Preis geh. Mk. 4.5o,
geb. Mk. 5.5 o.
Die Hochschule für Politik soll eine geistige Schulung im Sinn der nationalsozialisti

schen Bewegung bieten und für den Kampf der Bewegung eine Kerntruppe schaffen, die
nicht nur mit den Notwendigkeiten der Alltagspolitik vertraut ist, sondern darüber hinaus
in den weltanschaulichen Grundsätzen der Bewegung geschult und zu eigener Urteilsfähig
keit erzogen ist, wobei nach möglichst streng wissenschaftlichen Gesichtspunkten gearbeitet
werden soll.Was die Wegbereiter und Vorkämpfer des Nationalsozialismus erkannt, durch
dacht und begonnen haben, soll hier weitergebildet und immer wieder einem neuen jungen
Geschlecht übermittelt werden.

Das vorliegende Buch stellt einen Grundriß des Lehrplans der Hochschule für Politik
dar und behandelt in einzelnen Aufsätzen der Vortragenden in knapper Form sämtliche
Fragen und Teilgebiete des Lehrplans: Zunächst werden die Fragen der Gegenwartspolitik
grundsätzlich behandelt; einige Abschnitte gehen sodann auf die weltanschaulichen Grund
gesetzedes Nationalsozialismus ein. Weiterhin wird in 2 Abschnitten die „Rassenkunde des
deutschen Volkes“ und „Die Vererbungslehre“ behandelt. Der erstere Auffatz lehnt sich in
den wissenschaftlichen Ergebnissen an H. F. K. Günthers „Rassenkunde des deutschen Volkes“
an, stellt kurz die n" der europäischen Rassen zusammen und betont die Not
wendigkeit einer bewußten, nordischen Rassenauslese. Der zweite Aufsatz vermittelt die
Grundkenntnisse der Erbbiologie. Einen breiten Raum nimmt schließlich die Besprechung
einer neuen deutschen Rechtsgestaltung und der wirtschaftlichen Aufgaben ein. Den Ab
schluß bildet ein „Abriß der großgermanischen Frühgeschichte“.
Das Buch ist in der Tat das nationalsozialistische Handbuch der Politik und dürfte

in der Hand keines Kämpfers der nationalsozialistischen Bewegung fehlen.–
5.W .v. Aufseß.

Karl C. von Loesch, Das Antlitz der Grenzlande, Der Nordosten. Verlag F. Bruck
mann, München 1932. 1oo Seiten, 15o Abb., mit 1 Übersichtskarte. Preis Mk. 5.5 o.
Nichts kann eindringlicher und erschütternder wirken als der Anblick der Zerreißung

der deutschen Kulturlandschaft und der Zerstörung von Deutschen geschaffener Kulturwerke.
Abgerissene Brücken, aufgelassene Eisenbahnlinien, gesperrte Straßen, find die Wahrzeichen
der fremden Machthaber.

-

Diese Sammlung von 15o ausgewählten Bildern mit begleitendem Tert hat die Be
stimmung, dem Binnen deutschen die Schönheit und Eigenart des deutschen Grenzlandes
in Nordosten, vor allem der durch das Versailler Diktat entrissenen Gebiete nahe zu bringen
und Teilnahme für dieselben zu erwecken. Das Buch erfüllt nicht nur diese Aufgabe in
vorbildlicher Weise, sondern ist auch eine laute unabweisbare Anklage gegen die finn- und
rücksichtslose Grenzziehung von Versailles. Bruno K. Schultz.

Georg Wolfram und Werner Gley, Elsaß-Lothringischer Atlas. Landeskunde, Ge
schichte, Kultur und Wirtschaft Elsaß-Lothringens, dargestellt auf 45 Kartenblättern mit
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115 Haupt- und Nebenkarten. Erläuterungsband, VIII. und 167 S. Selbstverlag des
Elsaß-Lothringen-Institutes. Frankfurt a. M. 1931. Preis Mk. 3o.–.
Das Frankfurter Elsaß-Lothringen-Institut, das nach dem Zusammenbruch von 1913

der heimatlos gewordenen deutschen wissenschaftlichen Forschung über das alte Reichsland
außerhalb seiner Grenzen als eine neue Heimatstätte geschaffen worden ist, hat in den
12 Jahren feines Bestehens ein Daseinsrecht durch eine erstaunliche Fülle wertvoller Ver
öffentlichungen erwiesen. Für das vorliegende Werk aber gebührt den Herausgebern und
ihren Mitarbeitern ganz besonderer Dank: aller Alteren, die wissen und aller Jungen, die
wissen sollen,„was wir verloren haben“.
Die Herausgeber haben von vornherein nicht daran gedacht, ein billiges, aber von der

gegnerischen Propaganda auch leicht zu bekämpfendes Tendenzwerk zu schaffen, sondern
nur daran, wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Das gibt diesem Atlas fein Gesicht. Er
spricht sehr nüchtern eine stumme Sprache. Man wird in ihm nirgends etwas finden,
das nach Tendenz schmeckt. Ja, es sind dem Rezensenten sogar ein paar Stellen aufge
fallen, an denen das Kartenbild dem deutschen Standpunkt nicht so zugute kommt, wie
es in Wirklichkeit hier vermöchte; als Belege dafür, wie wichtig es # beim Zeichnen
solcher Karten die psychologische Wirkung bis ins Letzte abzuschätzen, merken wir sie an,
damit si

e

bei einer Neuauflage des Werkes, die hoffentlich bald kommen wird, um so

sicherer geändert werden. Das eine Mal handelt es sich um ein Zuwenig, das andere Mal
um ein Zuviel. Daß die Karte 42 zur Veranschaulichung des Zustandes der Industrie im
Jahre 1914 auch das französische Grenzgebiet berücksichtigt, würde man an sich begrüßen;
aber doch nur unter der Voraussetzung, daß auch die deutsche Nachbarschaft, das Saar
ebiet, die Pfalz und Baden alsGegengewicht mit dargestellt würden, was leider nicht ge
chehen ist.–Der andere Fall gehört nicht der jüngsten Vergangenheit, sondern einem älteren
Abschnitt der deutschen Geschichte an. Auf Karte 9

,

die das territoriale Bild um 145o gibt, is
t

im
Südwesten gegen die Freigrafschaft Burgund ein Stück „Reichsgrenze“ eingezeichnet. Das

is
t

für diese ' nicht mehr richtig. Denn das alte Burgund, dessen Nordstück eben die Frei'' war, hatte zwar früher (vgl. die Karte sb mit den Territorien um 125o) eineich für sich außerhalb des deutschen Regnums, allerdings innerhalb des weiteren Im
periums des deutsch-römischen Kaisers, gebildet, galt damals aber längst, soweit es nicht
zerfallen und Frankreich anheimgefallen war, als Bestandteil des Deutschen Reiches (vgl.
des Rezensenten Schrift „Regnum und Imperium“ 1930, S. 19 ff., 36 ff); die „Franche
Comté is

t

bekanntlich erst 1679 vom Reiche an Frankreich abgetreten worden (vgl. die
Karten 1

0 und 11), während andere burgundische Gebietsteile von ihm gar fast bis zu
seinem Ende 1 sod festgehalten wurden. Jenes Stück „Reichsgrenze“ muß also aus der Karte
gestrichen werden.

Die Karten der politischen Entwicklung, um deren eine e
s

sich hier handelt, dürfen
wir im übrigen an dieser Stelle nur streifen; um si

e

hat sich besonders der Mitherausgeber
Gley verdient gemacht (nur daß man den fast völligen Ausfall dieser grund wichtigenMa
terie im Erläuterungsband beklagen muß). Ebenso seien nur notiert die wissenschaftlich

z. T. besonders wertvollen und selbständigen Karten der kirchlichen Entwicklung (von
Clauß, Wolfram, Gley und Anrich) und zur Sprachen- und Dialekt-Verteilung
(namentlich von O. Stoeckicht), wie auch das, was über Wirtschaft und Verkehr 'boten wird (sehr wenig erfahren wir über die Entwicklung des Straßennetzes, dessen Er
forschung in dieser Landschaft, wie fast überall, noch in den Kinderschuhen steckt).
Am nächsten geht die Leser dieser Zeitschrift der Siedlungskundliche Gehalt des Werkes

an. Man findet ihn an zwei weit auseinanderliegenden Stellen. Die vor- und früh
geschichtliche Besiedelung hat K. M. B. Gutmann auf drei Karten dargestellt. Eine
Waldkarte gibt O.Schlüter, der beste Renner dieses Stoffes im deutschen Gesamtgebiet,
für den Beginn des Mittelalters; sehr schade, daß nicht auch eine zweite, die den Wald
stand des ausgehenden Mittelalters enthalten müßte, geboten werden konnte. Schön is

t

ferner die Karte 34, auf der H. Ammann das mittelalterliche Städtewesen schildert. Von
den beiden Beiträgen E

. Langenbecks is
t

weit“ und wirksamer als dieetwas äußerliche Zusammenstellung der Wüstungen (33) die Karte der Ortsnamen (29), auf
der der interessante Versuch gemacht ist, die Verbreitung der verschiedenen Namentypen durch
ein nicht nur die Ortspunkte, sondern die ganzen Gemarkungsräume erfassendes Flächen
kolorit zu veranschaulichen. Ganz ohne Vereinfachungen war dabei freilich nicht auszu
kommen, wie denn auch das Gewässernetz, um das Bild nicht zu überfüllen, hier stark
beschränkt werden mußte. Aber gerade dadurch is

t

doch ein Bild gelungen, das das be
rühmte am Ende der Völkerwanderung stehende Problem der heim- und ingen-Orte Elsaß
Lothringens sehr eindrucksvoll verdeutlicht; L. hält zu der alten These Wolframs,
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daß die in Lothringen so massenhaften ingen-Orte gutenteils alamannischen Ursprungs
seien, die vorwiegend im Elsaß zusammengedrängten heim-Namen hingegen fränkische Be
nennungen,die jedoch, nur zum Teil fränkische Neugründungen, auch dort zumeist alte ala
mannische ingen-Namen verdrängt hätten.
Wer die ungeheuren Schwierigkeiten kennt, die zusammenfassenden Arbeiten gerade auf

diesem Gebiete entgegenstehen, wird das elsaß-lothringische Institut und feinen unermüd
lichen Leiter zu dem Mut und zu der Tatkraft beglückwünschen, mit denen si

e

ihre Aufgabe
durchgeführt haben. Mögen in anderen deutschen Landen die geschichtlich-geographischen
Unternehmungen weiterausholend in langsamerem Tempoä –, an seinen Grenzen
bedarf unser Volkstum vor allem schneller Arbeit; der elsaß-lothringische Atlas hat si

e

in vorbildlicher Weise geleistet. E
.
E
. Stengel.

Mitteilungen.
Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst. Bei der ersten Sitzung des Sachver

ständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik am 23. Juni ds. Js. hat der Herr
Reichsminister des Innern u

.
a
. folgendes ausgeführt:

„Die Aufklärung über Erbgesundheitspflege und Rassenkunde muß zur raffen
hygienischen Erziehung der Jugend und des gesamten Volkes ausgebaut
werden, um si

e

für die Eheschließung vorzubereiten. Um diese Erkenntnisse weiten Krei
jen zu vermitteln und geeignetes Lehrmaterial den für die Aufklärung zuständigen Stellen
und Erziehern der Jugend zu vermitteln, habe ich die Umbildung des Reichs aus -

schuffes für hygienische Volksbelehrung in einen solchen für Volksgesundheits
dienst angeordnet.“
Nach Vereinbarung mit der Schriftleitung der Zeitschrift „Volk und Rasse“ wird

diese in den Dienst des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst gestellt werden. Erb

“ster wird künftig bei den Arbeiten des Reichsausschusses im Vordergrund
ehen. Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung.

Der Kommissar: Dr. Ruttke.

Sachverständigenbeirat für Bevölkerungs- und Raffenpolitik. Der Sachverständigen
beirat für Bevölkerungs- und Rassenpolitik wurde in drei Arbeitsgemeinschaften geteilt und
zwar:

1
. Arbeitsgemeinschaft für Finanz- und Steuergefetzgebung, Statistik,

soziale Politik und Siedlung. Obmann: Staatsminister a. D. S
.

H. Müller.
Mitglieder: Reichsminister R.W. Darré, Direktor Dr. F. Burgdörfer, M. d. R. Börger,
Medizinalrat Dr. Gütt, Dr. Ruttke und Frau Sieber.

2. Arbeitsgemeinschaft für Raffenhygiene und Raffenpolitik. Obmann:
Prof. Dr. E. Rüdin. Mitglieder: Dr. A. Ploetz, Prof. H. F. K. Günther, Medizinalrat
Dr. Gütt, Dr. A. Gercke, Staatskommissar Dr. G. Wagner, Prof. Dr. Schultze-Naum
burg und Dr. Ruttke.

3
.

Arbeitsgemeinschaft für Erziehung– Frauen – Mütter fragen und
Fürsorge. Obmann: Major Buch. Mitglieder: Dr. Bartels, Medizinalrat Dr. Gütt,
Senator Dr. v

. Hoff, Dr. Ruttke, Reichsjugendführer v
. Schirach, Prof. Dr. Schultze

Naumburg, Frau Sieber, Dr. Usadel, Staatskommissar Dr. G. Wagner.

Deutsche se für Raffenhygiene. Mit Schreiben vom 3
. Juni 1933 wurde

Herr Prof. Dr. Ernst Rüdin, Direktor der genealogischen Abteilung der Forschungs
anstalt für Psychiatrie, zum Beauftragten des Reichsministeriums des Innern für die
deutsche Gefellschaft für Raffenhygiene berufen. Der bisherige Vorstand in

Berlin is
t

in allen seinen Gliedern zurückgetreten. Herr Prof. Rüdin hat Führung und
Vorsitz der deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene übernommen und den neuen Vorstand
nach München verlegt.



Gianführung in
DieGeopolitik
Von Prof. Dr. R. Hennig und Studien
rat Dr. L. Körholz. Mit 52 Karten -
[VI. u. 128 S.] 8. 1933. Kart. RM. 260
(Best.-Nr. 5240 /

Die reizvolle junge Wissenschaft der Geopolitik

hat seit dem Kriege einen festen Platz und

besondere Bedeutung neben Staatenkunde

und Geographie gewonnen. Bedeutende

Namen wie Ratzel, Kjellén, Haushofer, Obst

Lautensach, Maull knüpfen sich an die Geschichte ihrer Entstehung und Entwicklung

Parallelschaltungder deutschenStröme als
Ursache politischerUneinigkeit vor 1870.

Die nationale Politik fordert das Studium von
Raum und Boden, an die die politischen Vor
gänge gebunden sind,

In diesem kleinen, hübsch ausgestatteten Buch findet der politisch interessierte Leser eine
knapp gefaßte, billige und volkstümliche Einführung in die geopolitischen Gedankengänge

Das Wesen des Staates und die Gesetze, nach denen er sich entwickelt, der Einfluß der

Natur, der Bodenformation, des Meeres auf die Staatenbildung werden an einer Fülle von

geschichtlichen Beispielen und vielen guten Kartenskizzen erläutert. In einem letzten Ab
schnitt sind die bisher vergeblichen modernen Bemühungen, zum Überstaat zu gelangen,

einer kritischen Betrachtung unterzogen, und aus der Betrachtung ergibt sich die
Folgerung

daß die Völker in der Welt am weitesten
kommen, die dann entschlossensten und lautesten
den Staatsgedanken bejahen.

Das Buch stellt keine Voraus
jetzungen an umfassendes politisches

und geschichtliches Wissen, und die

darin gebotenen Ideen werden darum

auch von Anfängern verfolgt werden
können, denen es

eine lebendige politische
Geg ein war fs bildung
vermitteln kann.

Doch auch der mit dem Stoff Ver
traute wird die eigenartige Behand
ung des Gegenstandes mit Nutzen
und Genuß verfolgen,
Prospekt mit Abbildungs- und Triproben-- - - - -- - --- - -- - -
B. G. Teubner, Leipzig/Berlin ArktischeFluglinien der Zukunft auf dem größten Kreisbogen.



segbereiter und Novartie in
Das neue Deutschland

Herausgegeben von HP. Seibert v. KUüfling. Mit 168 Bildnissen. Kart.RM
Der größte Teil der Bilder wurde eigens für dieses Buch von dem bekannte
Bildnis - Photographen Switch Retzlaff, Düsseldorf u. a. aufgenommen
Das Buch is

t

in folgende Abschnitte eingeteilt, denen immer eine knappe Charakterisierung der betreffend
Gruppe vorangeht - Reichsregierung / Organisatoren der NSDAP. / Erweder und Hüter rassischen Empfinden -

Mitglieder der Länderregierungen und Mitarbeiter der Reichsregierung / Juristen, Zeugen für Recht und Wahl
bei / Landwirte / Verleger / Politische Schriftsteller / Wissenschaftler und Künstler / Wirtschaftler - Frauen -

Mitglieder des Kapp-Putsches / Wegbereiter der Vorkriegszeit

Im Abschnitt „Erwecker und Hüter rassischen Empfindens“ sind u. a. aufgenommen
Prof. Ploetz, Prof. Schemann, Prof. Baur, Prof. Lenz, Prof. Günther, Prof.

Staemmler, Dr. Astel, Dr. B. K
.

Schulz

- -- - - - h ttt a tu zu 3 - e r 1 a g - - in ein ehe er --
Volk und Staat in ihrer Stellung zu Vererbung und Auslese

Don Prof. Dr. Hans F. K. Günther. Geh. RM. 1.20
Günther fordert, daß der Staat mehr als bisher Lehrmeister und Zuchtmeister wird, wobei an die Auf
lärung über richtige Gattenwahl, andrerseits a

n

die Unfruchtbarmachung Minderwertiger gedacht wird.
Diese kleine Schrift verdient weiteste Verbreitung- - - - h at a un an s L. e r 1 a g / t i au ch e n - --
Archiv

für Rassen- und Gesellschafts-Biologie
Einschließlich Rassen- und Gesellschafts-Hygiene
Herausgegeben von Dr.med. Dr. phil. h. c. A

. Ploetz, in Verbindung mit Dr. Agnes
Bluhm, Prof. Dr. Eugen Fischer, Prof. Dr. F. Lenz, Dr. jur. A.Nordenholz

Prof. Dr. L. Plate und Prof. Dr. E. Rüdin.
Schriftleitung - Dr. A. Ploetz und Prof. Dr. Fritz Lenz

Das Archiv wendet sich a
n alle, die für das biologische Schicksal unseres volles Inter- haben - ganz

besonders a
n die zur geistigen Führung berufenen Kreise, a
n Ärzte, Biologen, Volkswirtschaftler

Politiker, Geistliche, Pädagogen. Die allgemeine Biologie (Erblichkeit, Variabilität, Auslese, Anpassung)
wird, soweit berücksichtigt, als sie für die menschliche Rassenbiologie von wesentlicher Bedeutung ist
Im Mittelpunkt des praktischen Interesses stehen die Fragen der Gesellschaftsbiologie (soziale Auslese
Aufstieg und Verfall der Völker und Kulturen) und der Bevölkerungspolitik, zumal der qualitativen

Das Archiv erscheint in Bänden zu je 4 Heften. Preis jedes Heftes RM. 6.
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Ansprache

des Herrn Reichsministers des Innern Dr. Frick
auf der ersten Sitzung des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und

Rassenpolitik am 23. Juni 1933.
eutsche Männer und Frauen! Indem ich Ihnen für Ihre Bereitwilligkeit zur
Mitarbeit danke, gestatte ich mir, Ihnen heute einen Überblick über die Auf

gaben zu geben, die wir uns gesetzt haben, und das Ziel zu umreißen, das wir
erreichen wollen.
Die nationalsozialistische Bewegung darf das Verdienst für sich in Anspruch

nehmen, unter Führung Adolf Hitlers das deutsche Volk vor dem völligen po
litischen Zerfall und das Reich vor seiner Auflösung bewahrt zu haben.
Es wäre ein schwerer Fehler zu glauben, daß damit die Hauptaufgabe gelöst sei.
Wer die Dinge tiefer zu sehen versteht, weiß, daß die schwierigste Leistung noch
zu vollbringen ist, nämlich den kulturellen und völkischen Niedergang
aufzuhalten. Deutschland gehört zu denjenigen Ländern, die nicht nur die Haupt
last des Weltkrieges und ungeheure Verluste der besten Männer und Raffen
bestandteile zu tragen hatten, sondern es is

t

auch das Land, das sowohl während
des Krieges wie nach dem Kriege den bedrohlichsten Ausfall an Geburten
zu verzeichnen gehabt hat. Während wir um die Jahrhundertwende noch etwa
zwei Millionen Geburten im Jahre hatten, sind es heute nur noch rund 975 000.
Von etwa 36 Lebendgeborenen auf Tausend um das Jahr 19oo ist diese Zahl auf
etwa 1

5 im Jahre 1932 abgesunken. Die Zahl der Kinder nimmt also in bedroh
lichem Maße ab, das Zweik inder system der Nachkriegszeit is

t

überholt, das
deutsche Volk ist zum Ein-, ja zum Keimkindsystem übergegangen.
Trotz der großen Erfolge der allgemeinen Hygiene, der Bekämpfung der

ansteckenden Krankheiten, der sozialen Hygiene und der medizinischen Wissen
fchaften überhaupt, die hinsichtlich der Bekämpfung der Sterblichkeit und der Ver
längerung des menschlichen Lebens gemacht worden sind, reicht der Rückgang
der Sterblichkeit im volksbiologischen Gesamthaushalt unseres Volkes nicht
mehr aus, um die Erhaltung des Bevölkerungsbestandes zu sichern. Heute ge
nügen zur Beurteilung nicht mehr die rohen Geburten- und Sterbezahlen, sondern
wir müssen eine Bereinigung der Lebensbilanz unter Berücksichtigung
der verschiedenen Altersklaffen befetzung vornehmen, um die wahre be
völkerungspolitische Lage zu erkennen. Nach den Berechnungen des Statistischen
Reichsamts ist das deutsche Volk bei seiner heutigen Geburtenziffer nicht mehr im
Stande, sich aus eigener Kraft zu erhalten, sondern bei 15Geburten auf Tausend
der Bevölkerung fehlten uns schon etwa 3

0

0
% an Gebärleistungen der deutschen

Frauen, um den Volksbestand in der Zukunft zu sichern. Weder Berlin
noch die anderen deutschen Großstädte, noch selbst die Mittel- und Kleinstädte sind
bei der heutigen Geburtenziffer in der Lage, ihren Bevölkerungsstand zu erhalten.
Nur die ländlichen Gemeinden haben noch einen geringen Geburtenüberschuß, der
aber nicht mehr ausreicht, um den Verlust in den deutschen Städten zu ersetzen.
Wir stehen damit vor einer grundsätzlichen Wende der Zeit. Unser Volk geht
unweigerlich einer starken Überalterung und Vergreifung entgegen.
Doch es ist ja nicht nur die Zahl, die zu Bedenken Anlaß gibt, sondern in

gleichem Maße die Güte und Beschaffenheit um ferer deutschen Be
völkerung. Da wir bisher noch keine erbbiologische Bestandsaufnahme haben,
Volk und Raffe. 1933. August.
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sind wir auf Schätzungen angewiesen. Während man die Fälle von schweren
körperlichen oder geistigen Erbleiden mit 5oo ooo etwa annehmen kann, sind die
Zahlen der leichteren Fälle erheblich höher. Es gibt Autoren, die bereits 2 o0% der
deutschen Bevölkerung als erbbiologisch geschädigt ansehen, von denen dann also
Nachwuchs nicht mehr erwünscht sei. Es kommt hinzu, daß gerade oft schwach -
finnige und minderwertige Personen eine überdurchschnittlich große Fort
pflanzung aufweisen. Während die gesunde deutsche Familie heute nicht mehr
2 Kinder im Durchschnitt dem Staate zur Verfügung stellt, findet man gerade bei
Schwachsinnigen und Minderwertigen, so bedauerlich das auch klingen mag,
durchschnittlich die doppelte, oft sogar die dreifache Zahl. Das bedeutet aber, daß
die begabtere wertvolle Schicht von Generation zu Generation abnimmt und in
wenigen Generationen nahezu völlig ausgestorben sein wird, damit aber auch
Leistung und deutsche Kultur.
Das düstere Bild, das ich vor Ihnen entrollen muß, is

t

jedoch noch nicht

zu Ende! Während wir durch diesen Rückgang an Zahl und Beschaffenheit unseres
Volkes unsere Behauptungsmöglichkeit auf dem Gebiete der Wirtschaft, der Sozial
politik, der Wehrfähigkeit dauernd verringern, haben unsere Nachbarn im
Osten etwa die doppelte Gebärkraft und Lebendgeborenenzahl. Die Abwande
rungvon dem Lande in die Städte, aus dem Osten nach dem Westen hat
bereits in einigen Landkreisen des Ostens zu einem merklichen Bevölkerungsrück
gang geführt, so daß trotz der vorhandenen Arbeitslosigkeit die Gefahr der Zu
wanderung von Fremdstämmigen im Osten besteht. In Berlin allein
sind im Jahre 1930 etwa 4ooo Zugewanderte aus dem Osten eingebürgert, von
denen die meisten fremdstämmig, zum großen Teil Ostjuden waren.– Neben der
bedrohlich zunehmenden erbbiologischen Minderwertigkeit müssen wir in gleichem
Maße die fortschreitende Raffenmischung und'' unseres
Volkes mit Sorge verfolgen, da der deutsche Mann und die deutsche Frau e

s

verlernt haben, sich ihres Blutes und ihrer Rasse bewußt zu sein.–
In großen Zügen gesehen, hat die jetzige Regierung außer der überaus

traurigen wirtschaftlichen, inner- und außenpolitischen Lage auch einen besonders
bedrohlichen bevölkerungspolitischen Zustand des deutschen Volkes
vorgefunden. Die früheren Regierungen haben den Mut nicht aufgebracht, einen
grundsätzlichen Wandel herbeizuführen und das Steuer der gesamten Innen- und
Wirtschaftspolitik herumzuwerfen.
Bevor ich Ihnen die Maßnahmen kurz erläutere, die wir in Angriff zu

nehmen haben, müssen wir uns über die Ursachen die fes völkischen Vier
falls kurz Klarheit verschaffen.
Wir sehen heute die große Zahl von Erwerbslosen, und unser Volk befindet

sich in dem Glauben, daß sich alles zum Guten wenden wird, wenn si
e

wieder
Arbeit erhalten. Gerade die Gebildeten sind der Auffassung, daß man nur die
Wirtschaft in Gang zu bringen brauche, dann kommt alles andere von selbst.
Gewiß müssen die Wirtschaft und die Ernährungsgrundlage wieder hergestellt
werden! Es ist aber irrig, zu glauben, daß damit allein unser deutsches Volk im
Herzen Europas zu retten ist! Werfen wir einen Blick in die deutsche Geschichte,

so erkennen wir, daß wir von einem Agrarstaat zu einem Industrievolk ge
worden sind. Hardenberg hat nach so7 in Preußen die Entwicklung zum In
dustriestaat eingeleitet. Dadurch, daß er den Boden als Privateigentum freigab,
hat er in Deutschland den Weg zum liberalistischen Wirtschaftsfystem
geebnet. Die Folge der geldwirtschaftlichen Entwicklung war die Verstädte -

rung und die Industrialisierung Deutschlands. Die natürliche Entwicklung
unseres Volkes, der bäuerliche Familiensinn und die Wirksamkeit der Lebensauslese
auf dem Lande hörten damit auf. Unsere Rechtsverhältnisse, das geldwirtschaft
liche System und die Versicherungsgesetzgebung brachten eine Umkehr der Auf
fassung über Sitte, Geschlecht, Familie und Kinder mit sich. Damit begann die
Entwicklung zum Individualismus, zum Klassenkampf, zum Marxismus
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und Kommunismus. Die Mechanisierung der Arbeit, die wirtschaftliche Ver
sklavung und die marxistische Wirtschaft nach dem Kriege vollendeten den 3er
störungsprozeß, der unser Volk an den Rand des Abgrundes gebracht hat. Hand
in Hand damit ging der fittliche Verfall unseres Volkes. Der liberalistische
Geist hat seine Seele vergiftet, den Sinn für das Familienleben und den
Willen zum Kinde ertötet. Mit dieser seelischen Strukturwandlung voll
zog sich die Umgestaltung des häuslichen Familienlebens. Mann und Frau gehen
zur Arbeit und in ihren ' sie erstreben beide einerseits geistige Bildung und
andererseits Arbeit und Teilnahme am Wirtschaftsleben. – So wurden Mann
und Frau dem Familienleben entfremdet und glaubten in ungebundener Ge
fchlechterfreiheit einen Ausgleich gefunden zu haben. Die Offentlichkeit ver
herrlicht das Mannweib in ' und Beruf, hat aber nichts übrig für die
Mutter, die heute noch eine ausreichende Kinderschar ihr eigen nennt. So sieht
der Mann heute in feiner Frau nur den Lebenskameraden, aber nicht mehr die
Mutter seiner Kinder. In Folge dessen is

t

e
s

kein Wunder, daß Abtreibung
und Geburten verhinderung unser Volk zum Absterben bringen. Was

is
t

zu tun, um hierin Wandel zu schaffen?
Bei der überaus starken Belastung unseres Volkes mit Steuern, Sozial

abgaben und Zinsen dürfen wir uns der Erkenntnis nicht verschließen, daß der
Staat an einen Umbau der gesamten Gesetzgebung und eine Verminderung
der Lasten für Minderwertige und '' heranzugehen haben wird.
Wie sehr die Ausgaben für Minderwertige, Asoziale, Kranke, Schwachsinnige,
Geisteskranke, Krüppel und Verbrecher heute das Maß dessen überschreiten, was
wir unserer schwer um ihre Existenz ringenden Bevölkerung zumuten dürften,
ersehen wir aus den Kosten, die heute vom Reich, von den Ländern und den Kom
munen zu ihrer Versorgung aufgebracht werden müssen. Dafür nur einige Bei
spiele: e

s

kostet der Geisteskranke etwa 4 An den Tag, der Verbrecher 3,5o MM,
der Krüppel und Taubstumme 5–6 M den Tag, während der ungelernte Arbeiter
nur etwa 2,51 KM, der Angestellte 3,6o RM, der untere Beamte etwa 4 M den
Tagzur Verfügung haben. Das sind Folgen einer übertriebenen Fürsorge
für das Einzelindividuum, die den Arbeitswillen der Gesunden ertöten
und das Volk zu Rentenempfängern erziehen muß. Andererseits belasten si

e

die
wertvollen Familien derart, daß Abtreibung und Geburtenverhütung die Folge
davon sind. Was wir bisher ausgebaut haben, ist also eine übertriebene Personen
hygiene und Fürsorge für das Einzelindividuum ohne Rücksicht auf die Erkennt
niffe der Vererbungslehre, der Lebensauslese und der Rassenhygiene. Diese
Art moderner „Humanität“ und sozialer Fürsorge für das kranke, schwache und
minderwertige Individuum muß sich für das Volk imz" gesehen als größteGraufamkeit auswirken und schließlich zu einem Untergang führen.
Um das drohende Unheil abzuwenden, ist eine Umstellung des gesamten

öffentlichen Gefundheitswesens, des Denkens der Arzteschaft und eine
Wandlung der Aufgaben unter dem Gesichtspunkt der Rassenhygiene, der Be
völkerungs- und Rassenpolitik von nöten. Erst wenn der Staat und das Gesund
heitswesen als Kern ihrer Aufgaben die Vorsorge für die noch nichtGe
borenen anstreben, können wir von einer neuen Zeit und von einer aufbauenden
Bevölkerungs- und Rassenpolitik reden.
Zur Erhöhung der Zahl erbgesunder Nachkommen haben wir zunächst die

Pflicht, die Ausgaben für Asoziale, Minderwertige und hoffnungslose Erbkranke
herabzusetzen und die Fortpflanzung der fchwer erblich belasteten
Perfonen zu verhindern.
Die wissenschaftlich begründete Vererbungslehre gibt uns nach der Ent

wicklung im letzten Jahrzehnt die Möglichkeit, die Zusammenhänge der Vererbung
und der Auslese und ihre Bedeutung für Volk und Staat klar zu erkennen. Sie
ibt uns damit aber auch das Recht und die sittliche Pflicht, die schwer erbkrankenF" von der Fortpflanzung auszuschalten. Von dieser Pflicht können

11“
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wir uns auch nicht durch eine falsch verstandene Nächstenliebe und kirchliche Be
denken, die auf Dogmen vergangener Jahrhunderte beruhen, abhalten lassen, im
Gegenteil, wir müssen es als eine Verletzung der christlichen und sozialen
Nächstenliebe ansehen, wenn wir trotz der gewonnenen Erkenntnisse es weiter
zulassen, daß Erbkranke einen Nachwuchs hervorbringen, der unendliches Leid für

si
e

selbst und die Angehörigen in dieser und den kommenden Generationen bedeutet.
In Folge dessen habe ich mich entschlossen, einen Entwurf eines Gesetzes
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vorzulegen, den ich im An
schluß an Ihre heutige Sitzung zu prüfen bitte.
Doch seien wir uns defen bewußt, daß mit der Ausmerze und Ausliefe,

die durch unsere raffenhygienische und rafenpolitische Gesetzgebung eingeleitet
werden, noch nichts erreicht ist, wenn wir nicht durch positive bevöl
kerungspolitische Maßnahmen die Familiengründung und die ausreichende
Fortpflanzung der wertvollen erbgesunden deutschen Menschen erreichen. Der
Artikel 119 der Reichsverfassung, nach dem die Familie als die Grundlage
des Staates anerkannt und ausgleichende Gerechtigkeit für sie gefordert wird,

is
t

bisher nicht zur Wirklichkeit geworden. Bei Prüfung der gegebenen Ver
hältnisse müssen wir zugeben, daß die bisherige Gesetzgebung und Praxis zu einer
Bevorzugung der Kinderlofen und Kinderarmen geführt hat. Die
Gesetzgebung hat eine Entwicklung genommen, die bei der überaus traurigen
Wirtschaftslage, in derwir uns befinden, nicht von heute auf morgen zu ändern
ist. Während man dem Familienvater auf der einen Seite einen, wenn auch un
genügenden Teil der Einkommensteuer erläßt, sind die Familien vorher bereits je

nach ihrer Kinderzahl durch die indirekten Verbrauchssteuern, die auf allen Lebens
mittel und dem täglichen Bedarf ruhen, um das Mehrfache vorbelastet. Die bis
herigen Steuerermäßigungen, die für die heute schon geringe Kinderzahl
der überhaupt Einkommensteuerpflichtigen in Frage kommen, machen nur einen
Bruchteil, etwa 1

/

der gesamten Steuernachlässe überhaupt aus. Der Nachlaß
beträgt zur Zeit nur ungefähr ein Drittel des Betrages, der den Unverheirateten
durch das sogenannte Existenzminimum mit einer gewissen Selbstverständlichkeit
gewährt wird. Man behandelt also steuertechnisch gesehen das Kind schlechter als
diejenigen, die mit ihrem Einkommen nur sich selber zu unterhalten haben. In
Folge dessen haben. Unverheiratete und Kinderlose die mehrfache Konsumbreite je

Vollperson zur Verfügung wie die kinderreiche Familie, die dem Vaterlande den
Nachwuchs erzieht. Nur die äußerte Einschränkung in der Ernährung, in Er
holung, Bildung, Körperpflege, Kleidung und Wohnung kann e

s

dem kinder
reichen Familienvater heute ermöglichen, feinen Haushalt aufrecht zu er
halten. Daß dadurch aber ungeheure Schäden für den noch gesunden Nachwuchs
entstehen, kann niemand bezweifeln. Schulspeisungen, Almosen und die Über

g

des Sports können den Familiensinn nicht wiederbringen.
enn heute noch Millionen von Müttern, oft gerade kinderreiche Mütter

neben ihren häuslichen Pflichten im Arbeitsprozeß stehen, nur weil si
e

den Er
nährungsspielraum vergrößern müssen, während unverheiratete männliche Arbeits
lose aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden, so ist es höchste Zeit, daß wir
an die Lösung dieses Problems mit Energie herangehen und durch Familien
lastenausgleich Wandel schaffen. Es muß gelingen, die Frau wieder dem
Ehe- und Familienleben und den häuslichen Pflichten, den Mann aber aus dem
Zustand der Arbeitslosigkeit dem Beruf zuzuführen. Gerade der erhöhte Ver
brauch, der durch diesen Ausgleich erreicht werden würde, wäre geeignet, den
inneren Wirtschaftsmarkt zu stärken und die Produktion von Werten anzuregen,
die im Inland erzeugt werden. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß

F" die niedrige Zahl der Kinder unter 15 Jahren heute einen großen Teil derrbeitslosigkeit und des Darniederliegens des inneren Wirtschaftsmarktes bedingt.
Wollen wir also ernsthaft an den bevölkerungspolitischen Aufbau heran

gehen, müssen wir je nach wirtschaftlicher Stellung und Höhe des Einkommens
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verschieden geartete, die Familie fördernde Maßnahmen in Angriff
nehmen. Es gibt dazu die verschiedensten Möglichkeiten, die ich Sie mit meinem
Ministerium gemeinsam vorzubereiten bitte. Die vorhandenen gesetzlichen Be
stimmungen sind auf ihre familienfeindliche Wirksamkeit hin nachzuprüfen und
eine familienfreundliche Gesetzgebung ist in Angriff zu nehmen. Es muß ermög
licht werden, für Einkommensteuerpflichtige durch stärker gestaffelten Steuer
nachlaß in Prozenten der Steuer einen fühlbaren Ausgleich zu schaffen. Ebenso
müßte die Befoldung der Beamten nach dem Familienstand und der Kinder
Zahl noch wirksamer abgestuft werden, da ja das Gehalt des Beamten nicht nur
eine Entlohnung ist, sondern ihm einen ausreichenden Unterhalt der Familie ge
währen soll. Es müßte etwa ausgegangen werden von dem Gehalt, das ein
Beamter zur Unterhaltung von3–4 Kindern benötigt, um es je nach der Kinder
zahl nach unten und oben zu staffeln. Während die freien Berufe und der ge
werbliche Mittelstand wie alle Unternehmerkreise durch einen wirksamen Steuer
nachlaß erfaßt werden könnten, gibt es bei Angestellten und Lohn
empfängern nur die Möglichkeit, den Ausgleich durch Ausgleichskaffen
zu schaffen, in die alle nach Maßgabe ihres Einkommens Beiträge zu zahlen oder
je nach der Höhe der Kinderzahl einen Ausgleich zu erhalten hätten. Dies braucht
keine Mehrbelastung für den Staat und die Betriebe zu bedeuten, sondern es muß
versucht werden, eine Verlagerung des Einkommens zur Sicherung der Lebens
haltung der erbgesunden Familie zu bewirken. Um das qualitative Prinzip zu
gewährleisten, wird es allerdings erforderlich sein, eine Aufbesserung nur in Pro
zenten des Einkommens zu gewähren, um asozialen Menschen nicht gleiche Rechte
wie der arbeitenden Bevölkerung zu geben. Bei der schwierigen Finanzlage des
Reichs, der Länder, der Kommunen und der Wirtschaft erscheint die Durchführung
aller dieser familienfördernden Maßnahmen allerdings nur möglich, wenn eine
Entlastung auf anderen Gebieten, z. B. durch Vereinheitlichung und geeignete
Sparmaßnahmen im Sozialversicherungswesen eintritt.
Aus der Geschichte wissen wir, daß unser Volk im Bauern stande ver

wurzelt und daß die Erhaltung der erbgefunden deutschen Bauern“ letzten Endes ausschlaggebend für den Volksbestand ist. Der deutscheauernhof ist zu allen Zeiten die Stelle gewesen, wo sich das deutsche Volk trotz
Krieg und Seuchen immer wieder behauptet und nach einem Niedergang wieder
aufgerichtet hat. Die Koppelung des besten deutschen Bluts mit dem
deutschen Grund und Boden muß darum mit allen Mitteln versucht wer
den. Der Boden muß wieder Teil eines Familienrechts und unter staatlichen Schutz
gestellt werden. Als Gegengabe aber muß der nationalsozialistische Staat von den
Herren dieses Bodens verlangen, daß si

e

ihm eine ausreichende Zahl gesunder Nach
kommen zur Verfügung stellen. Es gilt daher, die Siedlung so zu gestalten, daß
eine ausreichende Kinderzahl durch steuerliche und erbrechtliche Bestimmungen ge
sichert wird.
Reich, Länder und Gemeinden müssen im Neuen Deutschland ihre gesamte

Verwaltung unter bevölkerungspolitischen Gef ichtspunkten
nachprüfen, und, soweit notwendig, neu gestalten. Außer der wirtschaftlichen und
finanztechnischen Umstellung wird das öffentliche Gefundheitswesen zu
vereinheitlichen und für rassehygienische und aufbauende Maßnahmen frei zu
machen sein. Neben den bisherigen fanitätspolizeilichen und gesundheitsfördernden
Einrichtungen wird e

s notwendig sein, in Erkenntnis der Vererbungslehre und
Rassenhygiene die Gefahren der erblichen Belastung zu bannen und dadurch die
Fortpflanzung erbgefunder und tüchtiger Menschen wieder zu ver
bürgen.

So sehr auch wirtschaftliche Gründe und das übertriebene Streben nach
sozialem Aufstieg eine wesentliche Ursache des Geburtenrückgangs, der Ab
treibung und der Geburtenverhinderung sind, so dürfen wir doch keineswegs ver
kennen, daß es sich dabei in erster Linie um ein erzieherifches, ein pfycho
Volk und Raffe. 1933. August. 12
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logisches und ethisches Problem handelt. Die Einstellung dem keimenden
Leben gegenüber is

t

von der Weltanschauung nicht nur der deutschen Frau
und Mutter, sondern auch des Mannes abhängig. Durch Gesetze und wirtschaft
liche Maßnahmen allein läßt sich der Wille zum Kinde in einem Volk und vor
allen Dingen in der Frau nicht erwecken, es muß vielmehr die Seele der Frau zum
Kinde zurückfinden. Das is

t

nur möglich durch Erneuerung des Denkens der Frau
und durch Lösung der Frauenfrage. Wir müssen die Frau aus ihrer wirt
schaftlichen Not befreien und ihr wie den Kindern ausreichenden Schutz gewähren,
aber im gleichen Maße den Mann zur Pflicht der Familiengründung erzieben.
Hier bietet sich der Nationalfozialistischen Frauen fachaft ein

weites Feld der Betätigung, die si
e

unter Führung von Müttern und in enger An
lehnung an die kinderreiche Mutter in Angriff nehmen muß.
Die Aufklärung über Erbgesundheitspflege und Rassenkunde muß zur

raffen hygienischen Erziehung der Jugend und des gesamten Volkes
ausgebaut werden, um si

e für die Eheschließung vorzubereiten. Um diese Erkennt
niffe weiten Kreisen zu vermitteln und geeignetes Lehrmaterial den für die Auf
klärung'' Stellen und Erziehern der Jugend zu vermitteln, habe ich dieUmbildung des Reichsausschusses für hygienische Volksbelehrung in einen
solchen für Volksgesundheitsdienst angeordnet. Eine übertriebene allzu
lange wissenschaftliche Ausbildung is

t

der rechtzeitigen Familien grün
dung ebenso hinderlich wie die Übertreibung des Sports. Gerade die gebildete
Schicht is

t

am meisten gefährdet, d
a

die späte Familiengründung der Grund für
Ehelosigkeit, Krankheit und eine mißratene Ehe ist. Es muß wieder als Pflicht
der gebildeten Jugend angesehen werden, sich des Wertes der deutschen Erbver
faffung bewußt zu sein, Raffenreinheit zu bewahren und durch geeignete
Gattenwahl eine höhere Entwicklung der eigenen Art und Familie anzustreben.
Mifah eh ein mit Fremdraffigen müssen als das gekennzeichnet werden,
was si

e sind, nämlich der Grund für geistige und seelische "g wie für
die Entfremdung dem eigenen Volke gegenüber. Familien- und Raffen -

kunde müssen soF" werden, daß das Blühen der Familie als ein höheresGut erscheint als Reichtum und Bequemlichkeit. Wir müssen wieder den Mut
haben, unseren Volkskörper nach einem Erbwert zu gliedern, um dem Staat
geeignete Führer zur Verfügungzu stellen. Wenn andere Völker und volksfremde
Elemente uns auf diesem Wege nicht folgen wollen, so is

t

das ihre Sache. Ich
sehe e

s als die größte Aufgabe und Pflicht der Regierung der nationalen Revo
lution an, die Aufartung und Bestandserhaltung unferes deutschen
Volkes im Herzen Europas zu gewährleisten. Uns bei dieser Aufgabe zu unter
stützen, darum bitte ich Sie.

Einst hat germanischer Kindersegen dazu geführt, daß die alten Völker des Abend
landes überrannt wurden und die Siedlungen bis Afrika gingen. Das war der Beginn der
deutschen Geschichte. Wird der heutige Tiefstand unserer Geburtenzahl ihr Ende bedeuten?
Schon sind die Grenzen Asiens bis zur Weichsel vorgeschoben, und Afrika reicht bis zum
Rhein. Dazwischen liegt Deutschland mit seinem biologischen Tief, das wie ein baro
metrisches den Unrat von allen Seiten ansaugt.
Und wie steht e

s im Innern? Die Beziehung zum landwirtschaftlichen Denken
wird ausgenutzt:Wir nehmen ja immer das schlechte Korn zur Saat, das gute schicken
wir in die Mühle, in die Knochenmühle der Großstadt, die das Leben tötet. Und was gibt
uns die Großstadt dafür wieder: Die Lehre vom „Ich“ und die Kameradschaftsebe und
Idealehe und Reformehe und Wochenendebe und Baustile und Innenarchitektur – alles,
nur keine Kinder.

Aus: Med.-Rat Dr. L. Vellguth, Kreisarzt in Meldorf, „Eugenische Erfahrungen

in einem schleswig-holsteinischen Landkreise (Dithmarschen).“ Verlagsbuchh. Richard
Schoetz, Berlin 1933.
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Die

Raffen zusammensetzung des estnischen Volkes.
Von Dr. Sophie Ehrhardt, München.

(Aus dem Anthropologischen Institut der Universität München.)

1. Teil.

(Mit 3 Abbildungen.)I Winter 1917/18 befreiten die deutschen Truppen die Ostseeprovinzen vonder Herrschaft der Kommunisten. Und dann kam der 9. November. Die
Deutschen mußten das Land wieder preisgeben. Hunderte deutscher Flüchtlinge
zogen damals mit nach Deutschland, wo si

e

Hilfe suchten und fanden. Seit
dieser Zeit knüpft wieder ein enges Band die Balten lande an das Deutsche
Reich, denn schon sehr viel früher bestanden enge Beziehungen zwischen Deutsch
land und den Ostseeländern. Durch den Krieg is

t
nun abermals das Interesse der

Inlanddeutschen für ihre deutschen Brüder an der Ostsee geweckt worden. Von
den wahren Verhältnissen, wie die Deutschen dort leben und wer noch dort oben
zu Hause ist, wissen viele in Deutschland recht wenig. Deshalb ist es nicht un
wichtig, auch etwas über die übrigen Bewohner #it" das estnische Volk
und eine rassische Zusammensetzung zu erfahren.
Es war mir vergönnt, im August 1932 selbst eine anthropologische Unter

fuchung in Estland zu machen. Ich danke an dieser Stelle Herrn Prof. Th.
Mollison, meinem Chef und sehr verehrten Lehrer und meinem Kollegen Herrn
Dr. B. K. Schultz für ihre Unterstützung und ihren Rat. Ferner danke ich Herrn
Prof. J. Piper, Herrn Prof. E. Aumap, sowie Herrn Direktor F. Leinbock aus
Dorpat für ihr freundliches Entgegenkommen. Bestens möchte ich auch Frl. He
lene Braun, die mir bei der ganzen Untersuchung treu geholfen hat, danken.
Meine Untersuchung umfaßt 3oo erwachsene Personen estnischer Bauern

bevölkerung (149 Männer, 151 Frauen) aus einem eng begrenzten Gebiet. Ich
habe fast ausschließlich nur solche Leute gemessen und photographiert, deren Eltern
und Großeltern schon aus der Gegend stammten und hoffte dadurch von vorn
herein eine gewisse Einheitlichkeit des Materials gesichert zu haben. Bearbeitet
habe ich hier nur Personen im Alter von 20–60 Jahren (104 Männer, 122 Frauen).
Um die rassische Zusammensetzung des estnischen Volkes ganz zu verstehen,

is
t

e
s unbedingt notwendig, die frühesten Niederlassungen in den Ostseeprovinzen

aus vorhistorischer Zeit zu betrachten. Die ältesten archäologischen Funde stammen

in Estland aus der jüngsten Altsteinzeit, nach de Geer 7. Jahrtausend

v
. Chr., der Ancyluszeit. (Zeitlich gleichbedeutend mit der Maglemosekultur) Zu

dieser Zeit waren fast alle Inseln und der Nordwesten des Festlandes noch unter
Wasser; die Ostsee war ein Süßwassersee. Die ersten Funde, die bei Kunda und
hauptsächlich Pernau gemacht wurden, waren Feuerstein- und“die einer Bevölkerung von nicht seßhaften Fischern und Jägern angehört haben
mußten. Aus der Ahnlichkeit dieser Geräte mit denen aus Ostpreußen, Polen und
Rußland kann man auf eine erste Einwanderung aus diesen Gegenden schließen;
die älteste Kulturschicht, die der Kammkeramik, zeigt engste Verwandtschaft mit
dem Osten.Träger dieser Kultur waren möglicher Weise lappoide Elemente (Hefch).
Tallgren nennt die Bewohner der Steinzeit Estlands finnisch-ugrische Völker.
Die ersten Herdstellen und Tongefäße, die auf ständigen Wohnsitz deuten, findet
man im dritten und zweiten Jahrt. v.Chr.
Im 2. Jahrtausend v. Chr. kam vom Südwesten eine neue Kulturwelle, die

der Bootärte, Schnurkeramik und Flachgräber, die bis hinauf in die Ostsee
12“
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provinzen vordrang. Auch der Ackerbau war im Zusammenhang mit der Bootart
kultur bekannt geworden, spielte aber als Erwerbszweig noch eine untergeordnete
Rolle. Die Stärke der estländischen steinzeitlichen Kultur ist wohl darauf zurück
zuführen, daß Estland als Vermittler zwischen dem damals verhältnismäßig stark
besiedelten Finnland und dem Süden, andrerseits auch zwischen den östlichen und
westlichen Kulturgebieten stand.
Die Bronzezeit (15oo–5oo v. Chr.) ist für Estland außerordentlich arm

an Funden. Seine Bewohner waren vielleicht Fischer und Jäger, die noch Stein
und Knochenwerkzeuge benützten. Die bronzezeitlichen Stücke wurden wahrschein
lich durch skandinavische und ostpreußische Händler ins Land gebracht. Die neue
Art der Leichenbestattung, Steinhügelgräber mit Steinkisten, die man Ende der
Bronzezeit in Estland trifft, lassen gotländischen Einfluß vermuten. Mit Sicher
heit weiß man von einer gotländischen Kolonie in Kurland aus dieser Zeit.
Von der vor römischen Eifenzeit, La-Tène-Zeit (5oo v. Chr.–Chr.

Geb.) wäre das gleiche zu sagen wie über die Bronzezeit. Alles sind Einzelfunde,
die nicht ausreichen, um die Entwicklung der vorrömischen Eisenzeit innerhalb der
Ostseeprovinzen scharf zu umfassen. Die letzte Periode vor Chr. bleibt so ziemlich
allen Vermutungen preisgegeben. Jedenfalls war das Land damals sehr arm und
lag abseits von den großen Handelswegen. Nach den Vermutungen von Tall
gren sind damals in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten die Esten aus dem
Osten nach Estland eingewandert.
Die Esten gehören sprachlich zu den finnisch-ugrischen Völkern (und diese

zur uralaltaischen Völkergruppe). Diese Völker wohnen heute an der Ostsee, in
Ungarn und in Rußland bis weit über den Ural; in vorgeschichtlicher Zeit be
schränkte sich aber ihr Gebiet auf engere Grenzen: im Osten der Ural, im Norden
das Eismeer, im Westen der bottnische Meerbusen, im Süden die Linie von Libau,
über Rjasan, Saratow nach Jekaterinburg. Wann und wo die Trennung der
Westfinnen von den den Ostfinnen sprachverwandten Ugriern (den Vorfahren der
Turkvölker) vor sich ging, is

t

geschichtlich nicht erwiesen. Tallgren schreibt,
daß zu gleicher Zeit verschiedene Völker in die Ostseeländer strömten: finnische
Völker (Finnen, Esten u. a.) von Osten und indogermanische Völker (Letten,
Litauer, Altpreußen und Slawen) von Westen und Südwesten. Nur wenige der
nach Westen gedrängten finnischen Stämme haben Volkstum und Sprache er
halten. Außer Finnen und Esten waren es die kleinen Restvölker der Wepsen (süd
lich vom Onegasee), Ingern (südlich vom Ladogasee und um Petersburg herum),
Woten (im Nordosten von Estland und an der Küste des Peipussees zerstreut) und
Liven (heute nur noch an der Nordwestspitze von Kurland feßhaft). Der größte
Teil der westfinnischen Stämme erlag der Verslawung, aus der das Großrussen
tum hervorging. Die Vorfahren der än, Litauer, Altpreußen und auch Slawen
werden in der Literatur häufig baltische resp. baltisch-slawische Gruppe genannt.
Nach Much geht das Wort „Balte“ auf eine Bezeichnung der Ostsee zurück, die

ja den Namen das „Baltische“ Meer, mare balticum, führt, zuerst belegt bei
Adam von Bremen im 11. Jahrhundert. Um das Jahr 400 n. Chr. nannte sich
ein westgotisches Herrschergeschlecht die „Balthen“, das bedeutet die „Kühnen“.
Es is

t

nicht ausgeschlossen, daß Träger dieses Namens selbst in die Ostseeländer
kamen, hier blieben und ihren Namen hinterließen. Das Wort Balte gilt heute
nur für die Deutschen aus den Ostseeprovinzen. Das Wort „Este“ geht zurück
auf den Namen Aisten, Aesti bei Tacitus, ursprünglich ein altpreußischer
Stamm (Aestier oder Pruzzen). Es ist denkbar, daß Träger dieses Namens, also ein
indogermanischer Stamm, nach Norden kamen, sich hier verbreiteten und daß die
Unterworfenen ihren Namen annahmen, ihre finnische Sprache jedoch beibehielten.
Die sogenannte ältere Eisenzeit, römische Eisenzeit (Chr. Geb.–4oo

n
.

Chr.) bringt reiche Funde und zahlreiche Gräberfelder. Die baltischen Länder
geraten unter den Einfluß einer Kulturwelle, die von den Ostgermanen bzw.
von den Goten ausging und sich weit nach Osten verbreitete. Silberne Schmuck
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stücke aus Estland, wie si
e

aus einem ostpreußisch-gotischem Gräberfeld bekannt
sind, sprechen dafür, daß die Goten auch imBaltikum länger gewohnt haben. Zu
dieser Zeit entstehen auch Fibeln und Schmucksachen, die in Estland selbst gefertigt
wurden. Der Aufstieg des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens der Ostseeländer

is
t

auf die Ausbreitung der germanischen Stämme und letzten Endes auch auf das
Aufblühen des römischen Weltreiches zurückzuführen.
Innerhalb der Ostseeprovinzen konnte man schon zu der Zeit zwei Kultur

kreise erkennen, einen füdlichen und einen nördlichen, die sich durch verschiedene
Bestattungsbräuche und kennzeichnende Funde von einander unterscheiden und die
nach Ebert mit verschiedenen Völkergruppen in Zusammenhang zu bringen sind.
Im Süden waren es Völker, aus denen die Litauer-Letten hervorgingen, im Norden
waren e

s

westfinnische Stämme. Diese finnischen Stämme sind seit jener Zeit im
Lande geblieben und haben nur noch fremde Elemente in sich aufgenommen. West
und Nordestland war wegen der großen Sümpfe noch wenig besiedelt; alle Funde
stammen aus dem Osten und Süden des Landes. In diese Zeit fällt die durch
greifendste Umgestaltung in den Siedelungsverhältnissen. Estland hat von nun
an eine feßhafte Ackerbau treibende Bevölkerung. Die Besiedelung zerfiel damals

in Gruppen, die noch heute durch die wichtigsten Landschaften Estlands zu er
kennen sind.

Nach einer unbedeutenden Periode der mittleren Eisenzeit (Zerfall des
römischen Reiches, Rückzug der germanischen Stämme) kommt es inder jüngeren
Eifenzeit (soo–12oo n. Chr.) wieder zu einem bedeutenden Aufschwung durch
die großen Handelsverbindungen, die vom fernen Westen (britische Inseln, friesische
Küste) bis zum fernen Osten (arabische Welt, Turkestan, Vorderasien) reichte. Die
Vermittler des Handels waren die Wikinger. Eine Wikingerkolonie aus Jsborsk,
im äußersten Südosten Estlands, is

t

bekannt. Auch die Handelsbeziehungen der
baltischen Länder untereinander blühten.

Seit der historischen Zeit sind die baltischen Provinzen ganz nach Westen
gewandt. Durch die außerordentlich günstige handelsgeographische Lage ge
wannen die Ostseeländer politische Bedeutung. Darum finden wir si

e

auch im
Besitz von Deutschen, Dänen, Schweden, Polen und Russen. Seit dem 13. Jahrh.
haben die Deutschen die Ostseeländer als Herrenschicht bewohnt und deutsche Kultur
hineingetragen. Auch die Oberherrschaft eines fremden Staates wie Rußland
(2oo Jahre) haben das deutsche Kulturleben im Baltikum wohl hemmen, aber nie
ganz unterdrücken können.
Die Ostseeprovinzen, die seit der russischen Zeit als Est-, Liv- und Kurland

bekannt sind, gibt es heute nicht mehr, sondern e
s gibt heute im Norden eine

Republik Estland, im Süden eine Republik Lettland. Die Grenze beider läuft
mitten durch das frühere Livland.

Estland hat etwa 1 1 17 ooo Einwohner. Deutsche, Schweden, Russen leben

in der Minderheit in Estland und zwar nach den letzten amtlichen Zählungen aus
dem Jahre 1932 (die mit denen aus dem Jahr 1922 ziemlich übereinstimmen)):
87,00% Esten, 8,20% Russen, 1,70% Deutsche, 200 Schweden, Letten, Zigeuner

u
.
a
.

Völker und o,40% Juden. Die Deutschen (etwa 2
4ooo, vor dem Kriege

37 ooo) leben im Balten lande als Adelsstand in der Stadt und auf dem Lande,
zum großen Teil mit Grundbesitz (heute sind si

e enteignet), als Literaten, Kauf
leute und freie Bürger. Die Schweden (etwa oooo) wohnen in der Stadt,
häufiger als Bauernbevölkerung an der Westküste Estlands oder auf den Inseln;
Runöund Kunö sind heute rein schwedisch. Von den Ruffen (etwa 65 ooo)wohnt
ein kleiner Teil in den Städten, die meisten sind in den Dörfern feßhaft. Besonders

zu erwähnen sind die russischen Fischer und Holzhändler, die meist an der russischen
Grenze ihre Wohnsitze haben. Der Südosten, das sog. Setukesien, is

t

von Russen

1
) Nach: v. Winkler, H.: Heimatkunde Estlands. Reval 1923.
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schon 7oo n. Chr. stark besiedelt gewesen. Hier liegt eines der letzten russischen
Klöster, Petschur.

Es muß betont werden, daß während der letzten 7oo Jahre nie eine große
fremde Besiedelung stattgefunden hat, so daß der Zufluß von fremdem Blut in
das estnische Volk zu dieser Zeit, wenn auch nicht unwesentlich, so doch nicht aus
schlaggebend für die raffiche Zusammensetzung des estnischen Volkes war. Diese
muß schon sehr viel früher erfolgt sein. Die ersten Schädel, die wir aus dem
Neolithikum, der Jungsteinzeit kennen (Woisek, Kreis Fellin und Kölljall, Insel
Osel) sind typische Langschädel. Die Skelettfunde der Bronzezeit sind nach Frie
denthal hochwüchsig, die Schädel– bis auf einen unter 32– lang, schmal

Abb. 1. Karte von Estland(der Kreis umfaßt das Untersuchungsgebiet).

und hoch. Die frühesten Kulturkreise aus der Steinzeit Estlands gehören aber
verschiedenen Völkern an, finnisch-ugrischen und indogermanischen. Es dürften
also zu der Zeit verschiedene Völker nach Estland vorgestoßen sein. Weitere Funde
aus dem Baltikum bzw. seiner nächsten Umgebung deuten auch darauf hin. So
sind neolithische Schädel vom Ladogasee teils lang, teils mittellangschädelig
(Saller nach einer Veröffentlichung nach Bogdanow). Bei Schwarzort auf
der Kurischen Nehrung wurden Bernsteinfigürchen gefunden, die die Wiedergabe
zweier verschiedener Rassen zeigen, in einem Falle ein schmales langes Gesicht, im
anderen Falle ein breites niedriges. Man wird somit eine frühe Rassenmischung
im Baltikum, vielleicht schon im Neolithikum, annehmen dürfen.
Bevor ich nun auf die Rassenzusammensetzung näher eingehe, möchte ich

einige Worte über das Leben des estnischen Bauern im allgemeinen sagen. Est
land ist ein flaches Land, das gegen Norden steil abfällt. Der Süden und Osten

is
t

von Moränenhügeln bedeckt, der Westen und Nordwesten is
t

flach. Es is
t

ein
Land für Ackerbau und Viehzucht. Die Mehrzahl der estnischen Bevölkerung is

t

eine Bauernbevölkerung. Industrie is
t

im Lande ganz wenig. Ein Teil des est
mischen Bodens ist noch Wald, 150% ist Moorland. Somit war für die Be
siedelung des Landes nur die Nutzbarkeit des Bodens ausschlaggebend. Die Gegend
zwischen Fellin und Pernau, die mein Untersuchungsgebiet war (s. Abb. 1), is

t

reich an Sümpfen. Die Bevölkerung wird hierher wohl erst in historischer Zeit
gekommen sein. Deutsche Güter gab e
s in dieser Gegend sehr wenige und die
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Bevölkerung genoß schon sehr früh eine gewisse Selbständigkeit und gewisse Vor
rechte und lebte sehr abgeschlossen.

Der Hauptverkehr spielte sich auf Wagen bzw. Schlitten und zum großen
Teil auf dem Wasserwege ab. Das Fahrzeug war ein Einbaum, der noch heute in
dieser Gegend benützt wird, namentlich im Frühling, wenn weite Gebiete unter
Wasser liegen. Das Wasser steigt oft bis an die Wohnhäuser, die meist nahe am
Flusse stehen. Das Vieh wird dann auf ein mit Ketten an das Haus befestigtes
Floß getrieben und bleibt dort, bis der Wasserstand sinkt (etwa 8–14 Tage). Die
Gehöfte, die man hier Gesinde (talu) nennt, liegen einzeln, oft weit auseinander.
Wo si

e

näher beisammen liegen, bilden si
e

ein typisches Haufendorf. Die Wege

---- -- -- - -- - --_- -

- --T- - -----
Abb. 2

.

EstnischesBauerngehöft. Gefinde Karuskofe.

sind im Sommer gangbar. Mit dem Fahrrad ist aber ein Weiterkommen oft
sehr schwer.
Im Umkreis von etwa 20 km befindet sich nur eine Schule, ein Pastorat, ein

Doktorat. Die Bauern pflegen unter einander sehr wenig Verkehr,was wohl mit
der großen Entfernung der Gehöfte zusammenhängt. Die jungen Leute heiraten
aus dem Nachbargesinde. Man konnte in der Gegend deutlich verfolgen, wie die
Familiennamen seit vielen Geschlechterfolgen an eine Gegend gebunden sind. Die
Kinderzahl is

t

für eine Landbevölkerung nicht groß, sie beträgt im Mittel 2,8.
Die Familiennamen, die zu einem großen Teil deutsch waren (Rosenberg, Riisen
berg, Wildfluß, Glück u

.

a.) haben mit deutscher Herkunft nichts zu tun, da die
Bauern bei der Aufhebung der Leibeigenschaft (1810) den Namen von ihren
deutschen Gutsherren bekamen.
Die ältesten Bauten in Estland sind fast alle aus Holz. Das gewöhnliche

Bauernhaus ist ein Blockhaus mit winzig kleinen Fenstern. Das primitivste Haus
der Esten is

t

das sog. Stangenzelt, das noch in einigen Gegenden als Sommer
küche benützt wird. '' Dach des estnischen Bauernhauses is

t

mit Stroh, Binsen
oder Schindeln gedeckt (Abb. 2 und 3). Blumenschmuck am Haus findet man in

einzelnen Gegenden recht häufig. Das typische Wohnhaus besteht aus der Riegen
stube (rehetuba), wo das Korn gedörrt wird und die man auch als Wohnstube
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benützt, ferner der Tenne, wo das Korn gedroschen wird und die auch als Stall
dient und zuletzt der Kammer. Zu erwähnen is

t

noch eigens die Badestube, die
jedes Gesinde hat, eine Badestube, wie si

e in Rußland und in den skandinavischen
Ländern zu finden ist. Die Esten baden jeden Sonnabend, wobei si

e

sich mit einem
Quast aus Birkenzweigen schlagen; es kommt mehr auf den heißen Dampf als
auf das Waschen selbst an.
Außer dieser körperlichen Pflege läßt die Reinlichkeit des estnischen Bauern

recht viel zu wünschen übrig. Die Kleidung der Bauern ist einfach; häufig

Abb. 3
.

EstnischerBauernhof; im Vordergrundeder Ziehbrunnen. GesindeValma.

tragen si
e selbstgewebte Sachen. Zerrissene Kleidung findet man nicht selten,

was mit der Armut hier sicher nichts zu tun hat. An den Füßen tragen die
Bauern Pasteln); auch Schuhe aus Rinde sind im Gebrauch. Eine National
tracht trägt das Volk heute nicht mehr. Nur in Setukefien und auf den Inseln
bei der schwedischen Bevölkerung hat sich noch eine eigene Tracht erhalten. Der
Este is

t

im Essen meist sehr gastfrei. Roggenbrot, Eier, Butter und Milch be
kamen wir fast überall. Messen ließen sich die Leute meist nach kurzer Überredung.
Die Neugierde und die Hoffnung auf das versprochene Bild haben ihre Furcht
fast stets überwunden. Wir mußten in der Landessprache verkehren, denn deutsch
verstanden nur einige ältere Bauern. In der ganzen Gegend ist uns nur ein Dorf
begegnet, wo die Leute gegen uns sehr mißtrauisch und unfreundlich waren.

1
) Lederschuhe, die aus einem Stück geschnitten sind.

(Fortsetzung folgt.)



(AufnahmeLendvai-Dircksen)

Friefin von der Insel Föhr.
Gesichtszüge, Haltung und Ausdruck ausgesprochen nordisch.

Wir laden nochmals zur Einsendung guter Rassenbilder ein.
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Die Vasas.
Von Thilo v. Trotha.
Mit 6 Abbildungen.

152o hatte Christian II. von Dänemark, „der Tyrann“, sich ganz Schweden
unterworfen. Sein Plan war eine Erneuerung des großskandinavischen Reiches,
das 120 Jahre zuvor von der großen Margareta von Dänemark geschaffen wor
den war, unter ihrem Nachfolger aber wieder auseinanderfiel. Im Gegensatz zu
Margaretas staatskluger Milde behandelte Christian die Schweden mit unver
nünftiger Härte. Wie immer zeugte der Druck. Gegendruck, und in der ärgsten
Not entstand dem schwedischen Volk in dem jungen Gustav Vafa der Retter
und Rächer.

Selbst aus „Bauernadel“ stammend, fühlte ermit dem Volke wie kaum einer.
Stets auf der Flucht, in ständiger Lebensgefahr, schürt und schürt er, bis das
ganze Land in Flammen steht und die Dänen weichen müssen. Das Volk wählt den
Sieger zum König. Er herrscht, ganz germanischer Herzog und Bauernkönig, ge
stützt auf den Willen und das Vertrauen der Stände. Er baut ein Heer auf, er
führt mit unendlicher Staatsklugheit unsichtbar die Reformation durch, er befreit
Schweden von der außenpolitischen Vormundschaft der Hanse. Doch auch an ihm
gehen die Strömungen seiner Zeit, der Renaissance, nicht spurlos vorüber. Er be
ginnt, sich ausländische Berater zu holen, er regiert über den Kopf des Volkes
hinweg, entfernt sich mehr und mehr von seinen Bauern. Da stehen die Bauern
gegen ihn auf. Er bleibt Sieger. Aber–und das ist das Zeichen einer wahrhaften
Charaktergröße Gustav Vasas – er lernt aus dem, was er erlebt und kehrt zu
der früheren, einem nordischen Bauernvolk angemessenen Regierungsweise zurück.
Und nun sehen wir, wie der „alte König Gösta“ fein Land verwaltet wie ein
Großbauer seinen Hof, sparsam, zäh, und doch mit herrenhafter Großzügigkeit.
Als er 156o stirbt, ist aus dem versklavten, verelendeten Land eine Großmacht
geworden.

Unter seinen Söhnen entsteht ein Bruderstreit, der erst 164o mit der Krö
nung Karls IX. ein Ende findet. Karl IX., ein echter Volks- und Bauernkönig,
jedoch heftiger, derber und minder begabt als der Vater, verwickelt sich in Kämpfe
mit Dänemark und Rußland. Als er 1011 stirbt, hinterläßt er dem 17jährigen
Gustav Adolf ein aufs äußerste bedrohtes Reich.
Gustav Adolf, geboren am 9. Dezember 1594, schlug zuerst Dänemark,

dann Rußland und Polen. Die römische Politik der Habsburger zwang ihn, den
Krieg auf deutschen Boden herüberzutragen und die Rolle eines Schützers des
protestantischen Bekenntnisses zu übernehmen. In einem Siegeszug ohnegleichen
vernichtete e

r

die im Menschenmaterial nicht allzu hochwertigen Massenarmeen der
Habsburger, unterwarf sich fast ganz Deutschland und schlug noch im Tode am

6
.

November 1032 Wallenstein bei Lützen entscheidend aufs Haupt.
Schweden besaß damals bereits Finnland, die Ostseeprovinzen und einen Teil

von Norwegen. Wir wissen heute, daß Gustav Adolf ein protestantisches groß
germanisches Reich vom Nordkap bis nach Franken vorschwebte.
Gustav Adolf war einer der größten Feldherrn aller Zeiten, ein Politiker

und Organisator ersten Ranges. In den Wesenszügen seinem Großvater Gustav
Wafa ähnlich, übertraf er diesen durch den Glanz seiner Persönlichkeit und den
Höhenflug seiner Gedanken. Wie ein Großvater war auch er ein echter Volks
könig und -führer. Alle seine Unternehmungen wurden bis zum letzten vom Volks
willen getragen. Sein Heldenleben bedeutet den Gipfel der schwedischen und einen
der Höhepunkte der nordisch-germanischen Geschichte.
Nach dem Gustav Adolfs einziges Kind, die gemütskranke Christine, ab

gedankt hatte,bestieg ihr pfälzischer Vetter Kals Gustav, dessen Mutter eine Vasa
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war, als Karl X. den Thron. Ein gewaltiger Feldherr, schlug er die Dänen und
Polen vernichtend. Sein jäher Tod traf Schweden ähnlich schwer wie der Gustav
Adolfs. Aber diesmal fanden sich keine großen Unterführer, die das Werk des
Königs fortführten, wie das einst nach dem Tode Gustav Adolfs der Kanzler
Orenstjerna und die großen Generäle Banér und Torstenson getan hatten. Als
der junge Karl XI. zur Herrschaft kam, übernahm er ein von den Vormündern
arg verwirtschaftetes Reich. Karl XI. säuberte schonungslos sein Land von
äußeren und inneren Feinden, brach den Übermut des Adels durch eine ausgedehnte
und sehr harte Gütereinziehung, führte die einheitliche Uniform ein, reformierte
Kirche, Heer und Beamtenschaft und sanierte die Finanzen. Das Werk Friedrich
Wilhelm I. von Preußen hatte in ihm sein Vorbild gefunden. Er war wie
Gustav Vasa und Karl IX. ein echter Bauernkönig, führte aber den volksfremden
Absolutismus in Schweden ein. Die Arbeitskraft dieses Königs war ungeheuer,
aber er mutete sich zuviel zu, überanstrengte sich und starb 1697, 41 Jahre alt,
während sein ältester Sohn Karl XII. noch unmündig war.
1082 geboren, „erbte“ Karl XII. von seinem Vater die Gegnerschaft Däne

marks, Polens und Rußlands. Diese hielten die Zeit für gekommen, sich an
Schweden schadlos zu halten. Aber si

e

hatten sich in Karl getäuscht. Ein Feld
herrngenie wie Gustav Adolf, zwang der 18jährige in der Schlacht bei Marwa
Peter den Großen in die Knie. In einem unvergleichlichen Siegeszuge schlug er

Polen, Sachsen und Dänemark, um dann den Krieg nach Rußland selbst hinein
zutragen. Hier scheiterte er an demselben Problem, das 1oo Jahre später Napoleon

zu Fall brachte. Der endlose russische Raum vernichtete ihn. Die Schlacht von
Poltawa, am 28. Juni 1709 zerstörte mit einem Schlage das schwedische Groß
reich. Während Karl, in die Türkei geflohen, versuchte, den Sultan gegen Peter
aufzustacheln und durch ukrainische und tatarische Minderheitenpolitik das russische
Reich zu unterhöhlen, gingen Finnland, das Baltikum und der größte Teil der
deutschen Besitzungen Schwedens verloren. 1714 ritt er in nicht zweiWochen von
der Türkei nach Stralsund, setzte sich an die Spitze seines Volkes – aber eswar
schon zu spät. Es gab nur noch eins für Schweden und feinen König: ein ehren
volles Ende. Er fand e

s 1718 zu Fredrikshald in Norwegen. Mit letzter Kraft
wehrte das Volk noch die Russen ab, dann brach alles zusammen.
Wollte man die Größe einer Persönlichkeit nur nach dem Erfolg beurteilen,

so täte man Karl XII. bestimmt unrecht. Er war in vieler Beziehung eine fride
rizianische Natur, wenn auch unstet und überaus starrsinnig. Aber selten in der
germanischen Geschichte is

t

ein Volk seinem Führer so unbedingt gefolgt, wie die
Schweden diesem ihrem letzten großen König. E

r

hat sein Volk nicht zum Sieg
führen können, aber er hat die Ehre gewahrt.

So is
t

die Geschichte der Vasas ein Heldenlied, wie wir wenige kennen.
Drei Genies sind diesem Geschlecht entsprossen. Allen dreien war eines eigentüm
lich: Sie waren nicht „Monarchen“, sondern Führer ihres Volkes. Sie bewiesen,
daß der große Volksführer immermit dem Volke regieren muß, zum mindesten

in germanischen Landen.
Das schwedische Reich ging an jenem Problem zugrunde, das alleWikinger

reiche zusammenbrechen ließ: an Menschen mangel. Dem Krieger folgte nicht
der siedelnde Bauer. Bei Karls XII. Tode gab es nur noch Greise und Knaben

in Schweden. Das Land zerbrach an einem zu großen Blutverlust, wie einige
Jahrhunderte vorher Norwegen durch die Pest zerbrochen war.
Das geistige Erbe der Wafas trat Preußen an, das Erbe Preußens wiederum

die Bewegung Adolf Hitlers. Aber die große Unruhe, die heute durch das ganze
Germanentum geht, hat sich auch des heutigen Schwedens wieder bemächtigt;
bewußt greift das gärende junge Schweden auf die vergessene heldische Über
lieferung der Wasas zurück, die in der Gestalt Gustav Adolfs, der auch im Pan
theon der deutschen Geschichte seinen Platz beanspruchen kann, ihren leuchtenden
Gipfel fand.
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Was
sagt uns die Volkszählung vom 16. Juni 1933?
Aus dem Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst.

K aum drei Wochen nach dem Tage der Volkszählung konnte das Statistische
Reichsamt bereits das vorläufige Ergebnis der Zählung veröffentlichen.
Die Zählung der ortsanwesenden Bevölkerung des Deutschen Reiches ohne

Saargebiet ergab 05,3 Millionen. In den acht Jahren, die seit der letzten
Volkszählung am 16. Juni 1925 verstrichen sind, ist die Bevölkerungszahl somit
um 2,7 Millionen oder 4,40%o gestiegen.
Ja und da hört und liest man doch immer von „drohendem Volkstod“, von

den „verheerenden Folgen des Geburtenrückganges“ usw. Stimmen also diese
Unkenrufe gar nicht? Die Bevölkerungszahl hat ja zugenommen!
Gewiß, die Bevölkerungszahl is

t

in den letzten acht Jahren gestiegen und
wird,wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse eintreten, auch in den nächsten acht
Jahren noch steigen. Doch was bedeuten so kurze Zeitspannen für das Leben eines
Volkes! Und haben wir wenigstens Berechtigung zu der Annahme, daß in spä
teren Jahrzehnten, sagen wir gegen Ende des 20. Jahrhunderts, Deutschlands
Bevölkerung noch wachsen wird?
Wenn wir dieser Frage nähertreten wollen, so ist die erste Voraussetzung,

daßwir uns Klarheit verschaffen über die verschiedenen Ursachen, die die Bevölke
rungszahl beeinflussen. Es sind dies: Zunahme durch Geburten und Einwande
rung, Abnahme durch Todesfälle und Auswanderung. Wir wollen zunächst ein
mal den Einfluß durch Ein- und Auswanderung außer acht lassen. Wir können
dann, wie dies Lotze in einem sehr lesenswerten Büchlein: „Volkstod“ (Kosmos
Verlag) getan hat, das Volk mit einem See vergleichen. See und Volk bieten uns
stets den gleichen Anblick, obwohl ein dauernder Z ubstanzwechsel erfolgt, beim
See durch das zufließende und abfließende Wasser, beim Volk durch die neu
ins Leben Eintretenden und die aus dem Leben Ausscheidenden. Der Seespiegel
hält einen gleichen Wasserstand dann, wenn ebenso viel Wasser zu- wie abfließt.
Das Moment der Wasserverdunstung möge vernachlässigt werden. Ebenso bleibt
die Bevölkerungszahl gleich, wenn die Zahl der lebendgeborenen Kinder gleich
der Zahl der Sterbefälle ist. Und wie der Seespiegel nur dann steigt, wenn mehr
Wasser zugeführt wird als abfließt, so nimmt die Bevölkerungszahl nur dann
zu, wenn die Geburtenziffern höher sind als die Sterbeziffern, wenn also ein
Geburtenüberschuß besteht.
Beim See kann ein Zufluß-Überschuß auf zwei verschiedenen Ursachen be

ruhen. Es kann– se
i

e
s

durch Schneeschmelze, se
i

e
s

durch heftige Niederschläge –
der Zufluß ungewöhnlich verstärkt werden, während der Abfluß zunächst gleich
bleibt. Der Wasserspiegel hebt sich dann durch die reichlich zugeführte „frische
Substanz“. Es kann aber zweitens durch irgendein Naturereignis, sagenwir einen
Erdrutsch,der Abfluß vermindert werden, während der Zufluß seine durchschnitt
liche Stärke beibehält. Auch dann besteht ein Zufluß-Überschuß. DerWasserspiegel
steigt dadurch, daß die „alte Substanz“ länger im See verweilt. Ja selbst, wenn
jetzt der Zufluß schwächer wird, wird trotzdem durch die Stauung der Wasser
stand noch höher werden.

Ganz ebenso kann bei einem Volk der Geburtenüberschuß entweder darauf
zurückzuführen sein, daß bei mittlerer Sterblichkeit die Geburtenzahl sehr hoch
ist, oder darauf, daß zwar der Zufluß durch die Lebendgeborenen nicht besonders
groß, aber die Sterbeziffer unnatürlich niedrig ist. Im ersten Falle haben wir
ein Wachstum der Bevölkerungszahl durch Zufuhr frischer lebenstüchtiger „Sub
stanz“, im zweiten Falle ein Wachstum durch längere Erhaltung vorhandener
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„Substanz“. Ein Wachstum? Nein. Eine Vergrößerung durch Stauung ist
nicht Wachstum, ist höchstens Zunahme.
Wie steht es nun mit der Bevölkerungsbewegung im Deutschen Reich 3

Wachstum oder Zunahme ?
Die Bevölkerungszahl Deutschlands ist, seit wir über eine lückenlose fati

stische Erfassung verfügen– das ist seit 184o – dauernd gestiegen, wenn wir
von den Kriegsjahren und den Menschenverlusten in den abgetretenen Gebietsteilen
absehen. 184o betrug si

e

33 Millionen, im Jahre 187o war si
e auf 40 Millionen

gestiegen, im Jahre 19oo auf 54 Millionen, 1915 erreichte si
e mit ungefähr 07, s

Millionen ihren höchsten Stand. Nach dem Kriege hob si
e

sich von 59,0 Millionen
im Jahre 1919 über o2,6 Millionen im Jahre 1925 auf 65,3 Millionen von heute.
Also ständiger Anstieg, wenn auch in recht wechselndem Steigungsgrad.

In den Jahren 19oo bis 1915 betrug z. B. der jährliche prozentuale Zuwachs
1,700, in den Jahren 1925 bis 1933 dagegen nur 0,5500.
Stellen wir das erste Jahrfünft des 20. Jahrhunderts und das Jahr 1932

einander gegenüber. In den Jahren 1901 bis 19o 5 war die jährliche Geburten
ziffer 34,3 auf 1ooo lebende Einwohner, die Sterbeziffer 19,9 auf 1ooo, somit der
jährliche Geburtenüberschuß 14,4 auf 1ooo. Im Jahre 1932 war die Geburten
ziffer 15,1 auf 1ooo, die Sterbeziffer 1o,8 auf 1ooo, der Geburtenüberschuß 4,3
auf 100 o.

Wir sehen also im Jahre 1932 einen weit geringeren „Substanzwechsel“
als in den ersten 5 Jahren des Jahrhunderts, wo einer Sterbeziffer, die wir als
etwas überdurchschnittlich bezeichnen müssen, ein verhältnismäßig sehr großer
Zufluß durch Geburten gegenüberstand. 1932 dagegen konnte die sehr niedrige
Geburtenziffer nur dadurch noch zu einem „Überschuß“ führen, daß die unnatür
lich geringe Sterblichkeit zu einer Stauung geführt hat.
Und was berechtigt uns dazu, die Sterbeziffer 19,9 als „etwas überdurch

schnittlich“, die Sterbeziffer 10,8 als „unnatürlich niedrig“ zu bezeichnen? Nehmen
wir der Einfachheit halber an, die Sterbeziffer hätte 1

o auf 1ooo betragen; wenn
von 1ooo Menschen jährlich 1

o sterben, dann müßten 1oo Jahre vergehen, bis
alle 1ooo Menschen gestorben sind, oder mit anderen Worten: Die durchschnitt
liche Lebensdauer dieser Menschen würde - ooo : 1 o= 1oo Jahre betragen. Nach
dem gegenwärtig aber die mittlere Lebensdauer in Deutschland 57,4 Jahre beträgt,
muß die jährliche Sterbeziffer 1ooo :57,4= 17,4 sein. Die Sterbeziffer 19,9 aus
den Jahren 1901 bis 19o 5 is

t

also auf heutige Verhältnisse bezogen etwas über
durchschnittlich hoch, die Sterbeziffer 1o,8 des Jahres 1932 abnorm niedrig.
Und wie is

t

diese unnatürlich niedrige Sterblichkeit zu erklären? Sie beruht
aufdem eigenartigen Altersaufbau des deutschen Volkes. Nicht jedes Lebens
alter ist in gleich hohem Grade vom Tode gefährdet. Am stärksten bedroht is

t

neben dem Säuglingsalter das Greisenalter, am wenigsten gefährdet sind die
etwa 20- bis 45-jährigen. Gerade diese Jahrgänge sind aber im deutschen Volke
besonders stark besetzt,da die Jahre 1890 bis 191o besonders geburtenreich waren...
Das Greisenalter is

t

zahlenmäßig– heute noch– relativ schwach vertreten.
Unsere Untersuchung hat uns gezeigt, daß wir heute im Gegensatze zum

Beginn dieses Jahrhunderts in Deutschland eine Zunahme, aber nicht mehr
ein Wachstum unserer Bevölkerung haben. Der Seespiegel steigt also durch
Stauung. Und die Folgen? Die „alte Substanz“ verweilt länger und nimmt,
weil zu wenig „neue Substanz“ zugeführt wird, einen verhältnismäßig viel

zu großen Teil ein– unser Volk vergreift. Und die weitere Folge: Das
Stauwehr wird nicht ewig halten können. Wenn in etwa 2

0 Jahren die heute

so ungewöhnlich stark besetzten Jahrgänge in das vom Tode viel stärker bedrohte
Greisenalter einzutreten beginnen, dann wird das Wasser aus dem gestauten See
mit um so größerer Geschwindigkeit abfließen, und der See wird fallen; d

. h
.

die
Sterbeziffern müssen unbedingt gewaltig in die Höhe schnellen, und dann wird
die Bevölkerungszahl natur notwendig abfallen. B.
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Aus Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik
Errichtung des Landesamtes für Rassewesen in Thüringen.
Die Thüringische Regierung hat im Einvernehmen mit der Reichsregierung und unter

Einhaltung von deren Richtlinien am 15. Juli ein Landesamt für Rassewesen errichtet, welches
unmittelbar dem Innen- und Volksbildungsminister Wächtler untersteht. Zum Präsidenten
dieses Landesamts wurde Dr. med. Karl A stel, München, Leiter der sportärztlichen Unter
suchungs- und Beratungsstelle der Münchener Hochschulen, Leiter des Rassehygieneamtes der
Reichsführerschule der SA. und Rassenhygieniker des Rasse- und Siedlungsamtes SS.berufen.
In Anbetracht der bedrohlichen bevölkerungspolitischen Lage, die durch die letzteVolkszählung
wieder schlagartig vor uns aufgehellt wurde und der starken Zunahme Erbkranker gegen
über den Erbgefunden hat das Amt die Aufgabe alle Maßnahmen vorzubereiten und durch
zuführen, die bevölkerungspolitisch unumgänglich sind. Die ausreichende Fortpflanzung der
erbgesunden deutschen Menschen muß gesichert und der Lebensstrom unseres Volkes von
kranken und fremden Erbanlagen befreit werden. Die Ausschaltung der Erbkranken von
der
"g''

) is
t

darum unbedingt nötig. Ferner wird eine großzügige
Aufklärung und Schulung allerä die mit dem Rassewesen Berührung haben,
wie der Arzte, Lehrer, Beamten des Fürsorge- und Wohlfahrtswesens, Richter, Standes
beamten usw. einsetzen, um ihre Kraft im biologischen Entscheidungskampfe des deutschen
Volkes einzusetzen. Aufklärung und Schulung erstrecken sich auf Erkennung unserer lebens
gefährlichen Lage und ihrer Ursachen, auf Unterricht in erbbiologischen und rassehygienischen
Lmaßnahmen mit besonderer Berücksichtigung der Methoden der erbkundlichen Bestands
aufnahme der Bevölkerung und der Feststellung Erbkranker usw. Das Landesamt für
Rassewesen unterhält in Fo'r eine ständige Vererbungsberatungsstelle, in der jeder
kostenlose Auskunft über seine wahrscheinliche erbliche Beschaffenheit und die seiner künftigen
Rinder erhält.

Romanen Germanen Slaven
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Schaffung eines bäuerlichen Erbrechtes in Preußen.
Die Preußische Regierung hat ein Gesetz beschlossen, das eine vollkommene Neurege

lung des bäuerlichen Erbhofrechtes, des Bodenrechtes, bedeutet. Der Bauer, der deutscher
Staatsbürger sein muß und bis zu seinen sämtlichen Urgroßeltern keinen jüdischen oder
farbigen Einschlag haben darf, vererbt darnach seinen gesamten Land- und Sortbesitz nur

a
n

eines seiner Kinder (Sohn oder Tochter), den An erben. Die Miterben werden bis
zur wirtschaftlichen Selbständigkeit vom Hofe versorgt und haben auch später im Salle
der Not auf dem Hofe Heimatzuflucht. Der Erbhof muß mindestens zur Ernährung
und Erhaltung einer bäuerlichen Familie ausreichen, darf aber auch nicht so groß sein, daß
seine Bewirtschaftung nicht mehr von einer Hofstelle oder Vorwerke erfolgen kann. Das

Gesetz hat den Zweck, die Bauernhöfe vor Überschuldung und Zersplitterung im Erbgange
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zu bewahren und eine Klasse von gleichmäßig großen Bauernhöfen zu schaffen. Damit is
t

einer der wichtigsten Vorschläge R.W. Darrés, wie er sie in einem „Neuadel“ macht, der
Verwirklichung zugeführt. -

1810 1970 1932

Anteile der germanischen, romanischen und slawischen Völker an der Bevölkerungs
zahl Europas in den Jahren 1

s 1o, 191 o
,

1932. Während 181 o die Slawen noch ein
Drittel der Gesamtbevölkerung Europas ausmachten, nehmen si

e

heute fast schon die
Hälfte ein.

Der preußische Staat gibt jährlich an RM a
u
s

fü
r

einen Ehrgeiz,
##################

geborenen Schüler

Hilfsschiffen
Geisteskranken

L - -
Wormalen - - -
Volks- - - -

Schüler

- -

Sterilisationsgesetz in Norwegen.
Vor mehreren Jahren ersuchte das Ratgeben die Norwegische Komitee für

Raffen hygiene) die Norwegische Regierung, ein Sterilisierungsgesetz ausarbeiten zu
lassen und durchzuführen. Einige Zeit darauf wurde in Dänemark ein ähnliches Gesetz ver
abschiedet und vor kurzem schickte ein norwegisches Komitee ebenfalls einen Gesetzes
vorschlag ein.

Das Ratgeben d
ie norwegische Komitee für Rassenhygiene war

aber weder mit dem dänischen Gesetz noch mit dem norwegischen Vorschlage einverstanden

1
) Das Norwegische Ratgebende Komitee für Rassenhygiene besteht aus Medizinern,

Juristen und Erblichkeitsforschern: Dr. Jon Alfred Mjoen, Leiter des Winderen Biol.
Labor. (Vorsitzender); Dr.Wilhelm Keilhau, Dozent der Sozialökonomie, Univ. Oslo (Se
kretär); Dr. med. Jorgen Berner, Generalsekretär des Norwegischen Arzteverbandes; Dr.
Halfdan Bryn +, Vorsitzender der Akademie der Wissenschaften, Trondheim; Dr. Alf Guld
berg, Professor der Mathematik, Univ. Oslo; Dr. med. Klaus Hansen, Professor der Me
dizin, Univ. Oslo; Dr. med. Fridtjof Mjoen, Assistent am Winderen Biol. Laboratorium;
Advokat des Höchsten Gerichts Harald Morregaard, Oslo.
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und hat jetzt dem Storting eine Gesetzesvorlage mit ausführlicher Begründung überreicht,
deren Paragraphen nachstehend in deutscher Übersetzung folgen.

Das Ratgebende Norwegische Komitee will die Einwilligung nicht von der Vor
mundschaftsinstitution abhängig machen und hat auch sonst Fän getroffen, die
die Durchführung und Handhabung leichter gestalten. Das Komitee findet, daß frühere
Gesetzentwürfe nicht genügend zwischen Kastration und Sterilisation unterscheiden. Und
gegen das dänische Gesetz is

t

besonders einzuwenden, daß es zu viele Formalitäten benötigt
und daß das neue Gesetz die Durchführung der Sterilisation fast schwerer macht als zuvor.

Entwurf
zum

Gesetz über Zugang zur Sterilisierung usw.

$ 1
.

Unter Sterilisierung versteht dieses Gesetz eine Operation, welche die Fort
pflanzungsfähigkeit einer Person aufhebt.

Unter Kastration versteht dieses Gesetz eine Operation, deren Zweck e
s ist, den Ge

schlechtstrieb einer Person aufzuheben.

Der Zugang zu Serualeingriffen aus medizinischen Gründen wird von den nach
folgenden Bestimmungen nicht berührt.

§ 2. Die Erlaubnis zu Sexualeingriffen nach diesem Gesetz wird vom Chef des
Medizinalwesens erteilt.

$ 3
.

Eine Person, die aller Wahrscheinlichkeit nach erblich belastet is
t

mit Geisteskrank
heit, Geistesschwäche, Epilepsie oder einer ähnlichen, erheblichen, seelischen Erkrankung oder
Mangelhaftigkeit, kann sterilisiert werden

1
.

wenn si
e

in einer Irrenanstalt, einem Gefängnis oder Zwangsarbeitshaus oder in

einer Pflege oder Erziehungsanstalt untergebracht ist, die unter öffentlicher Auf
ficht steht, und das Gesuch von dem Leiter der Anstalt oder deren leitendem Arzt
eingebracht ist;

2
.

wenn si
e

von der Fürsorge unterstützt wird und außer Stande ist, durch eigene
Arbeit für sich und ihre Nachkommenschaft zu sorgen, und das Gesuch von dem
zuständigen öffentlichen Arzt eingebracht wird.
§4. Auf eigenes Gesuch können andere Personen nach vollendetem 13. Lebensjahr sterili

fiert werden, wenn die Operation sich als eugenisch oder sozial-medizinisch begründet erweist.
Das Gesuch is

t

zu begleiten von ärztlicher Bestätigung dafür, daß die betreffende Person
Verständnis für den zu nehmenden Schritt besitzt.

§ 5.Wermit Kindern unter 14 Jahren unzüchtigen '' gepflegt hat, kann kastriertwerden, wenn das Gesuch vom Gerichtshof oder dem zuständigen Gefängnis- oder Asyl
vorsteher eingebracht ist.

$6. Auf eigenes Gesuch kann eine Person nach vollendetem 21. Lebensjahr kastriert wer
den, wenn si

e

außer Stande ist, ihren Geschlechtstrieb zu beherrschen, und die Wahrscheinlich
keit besteht, daß er dadurch zu einer Gefahr einer Umgebung wird. Das Gesuch is

t

zu

begleiten von ärztlicher Bestätigung dafür, daß die betreffende Person Verständnis für
den zu nehmenden Schritt besitzt.

§ 7. Ist ein Gesuch um Sexualeingriff nach diesem Gesetz eingebracht worden, so sollen
gegebenen Falles der Ehepartner der betreffenden Person und deren Vormund tunlichst von
dem Gesuch in Kenntnis gesetzt werden. Geht die Entscheidung des Medizinalchefs dahin,
daß der Eingriff zulässig ist, so kann der Vormund den Beschluß vor einen Sachverstän
digenrat bringen. Dieser soll aus drei Mitgliedern bestehen, und zwar einem Richter,
einem psychiatrisch ausgebildeten Arzt und einem eugenischen Sachverständigen. Die Mit
glieder fungieren fünf Jahre.

$ 3
.

Der König (d. h
.

die Regierung) bestimmt, welches Ministerium die näheren Regeln
für die Durchführung dieses Gesetzes auszufertigen hat. Diese Regeln sollen'
für das Verfahren bei den operativen Eingriffen enthalten. -
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Deutsche Gesellschaft für Raffenhygiene.
Die Ortsgruppenvorstände wurden aufgefordert zurückzutreten, um einer

Neubildung der Ortsführerschaft, die das Vertrauen der Regierung und des Vorstandes
genießt, zu ermöglichen. Männer mit politischer'' oder Anschauung, welche
der Regierung der nationalen Erneuerung entgegenläuft, können künftighin in der Deutschen
Gesellschaft für Rassenhygiene nicht an leitender Stelle tätig sein. Der alte Name „Deutsche
Gesellschaft für Rassenhygiene“ wurde wieder hergestellt. (Der Zusatz Eugenik fällt weg)
Die Zeitschrift „Eugenik“, zu deren Bezug jedes Mitglied verpflichtet war, is

t

nun nicht mehr Zeitschrift der Gesellschaft. Als offizielle Zeitschriften der Gesellschaft,
jedoch ohne Zwang zum Bezug werden in Hinkunft das „Archiv für Raffen- und Gesell
schaftsbiologie“ und „Volk und Raffe“ dienen.
Die wesentlichen Aufgaben der Deutschen Gesellschaft und ihrer Ortsgruppen find:

1
.

Ausbau der Gesellschaft im Sinne einer Vermehrung der Zahl der Mitglieder,
insbesondere auch solcher, welche gewillt und im Stande sind, aktiv an der Verbreitung
von Kenntnissen über Rassenhygiene einschließlich Nationaler Rassenkunde und an der Be
ratung und Verwirklichung all jener zahlreichen raffenhygienischen Einzelreformen mitzu
arbeiten, welche im Sinn und Geiste der klassischen unverfälschten Rassenhygiene auch
Forderung der Regierung der nationalen Erneuerung sind.

2
. Förderung von Lehre und Unterricht in Raffenhygiene und Raffenkunde in allen

Berufen und Schichten des Volkes.

3
. Unterstützung der Regierung in der sofortigen Verwirklichung der bereits spruch

reifen und durchführbaren raffenhygienischen Reformen.

4
. Unterstützung der raffenhygienischen und erbbiologischen Forschung im Hinblick

auf solche notwendigen rassenhygienischen Reformen, für welche die wissenschaftlichen
Unterlagen noch nicht ausreichend beschafft sind.

Nachdem die bisherigen Ortsgruppenvorstände sämtlich zurückgetreten sind, wurden
mit der Neubildung der Vorstände und örtlichen Führerräte bereits betraut:
Berlin: Prof. Dr. E. Fischer, LMünchen: Prof. Dr. E. Rüdin,
Greifswald: Prof. Dr. R. Hey, Niederschlesische Gesellschaft: Landesrat
Halle: Priv.-Doz. Dr. H. Kürten, Matthias,

Kiel: Prof. Dr. O. Aichel, Stuttgart: Prof. Dr.W. Weitz,
Leipzig: Prof. Dr. O. Reche, Tübingen: Prof. Dr. Hoffmann.

Buchbesprechungen.
Konrad Dürre: Erbbiologischer und eugenischer Wegweiser für Jedermann. Berlin

München 1932, A. Metzner-Verlag. 95 S. Preis geh. Mk. 2.2o, geb. Mk. 3.3o.
Die kleine Schrift kann den Anspruch machen, ein lebensgesetzlicher und erbgesundheit

licher Wegweiser für jedermann zu sein. Sie fesselt den Leser durch die Erläuterung der
Vererbungsgesetze am Menschen selbst anstatt an unbekannten Pflanzen und Tieren. Eine
Siedlergemeinschaft dient zur Klärung der Lebensgesetze ganzer Völker. Übersichtliche
Zeichnungen erhöhen die Anschauung. Am Schlusse bringt der Verfasser eine Zusammen
stellung der jüngsten Bestrebungen zur Aufartung unseres Volkes. E

r

stellt die steuerlichen
Vorschläge von Grotjahn und Burgdörfer denen von Lenz gegenüber und entscheidet sich
für Lenz, weil er als einziger nicht nur die Vermehrung des Volkes, sondern auch eine Erb
verbesserung verfolgt. Er erwähnt anerkennend die' von Lenz nach bäuerlichen
Lehen und in diesem Zusammenhange auch Darrés Forderung nach der Neuschaffung eines
Adels. Eine ' Bedeutung mißt er mit Recht den Standesämtern bei, die er zu Eheund Familienämtern umwandeln möchte. Sie sollen über alle Familien Erhebungen an
stellen und das Erbgefüge jeder Familie weitestgehend klären, so daß sich jeder vor der Ver'' bei den angegliederten Eheberatungsstellen Rat holen kann. Die Forderung nachSterilisierung Minderwertiger is

t

für ihn eine Selbstverständlichkeit.
Die Schrift würde an Volkstümlichkeit gewinnen, wenn der Verf. statt der Fremd

wörter deutsche Bezeichnungen verwendet hätte. Am Anfange wendet er sich gegen die
Verfechter der Rasereinheit und unterstellt ihnen, daß si

e

vor lauter Rasseverherrlichung
die Forderung der Eugenik übersehen. Hier liegt wohl eine Verwechslung der Fronten vor.
Die Rassenhygieniker lehnen die Erbgesundheitspflege keineswegs ab,– das liegt bereits
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in dem Wort Hygiene '' – aber die Eugeniker möchten gern die Raffe übergehen.Dagegen wenden sich die Rassehygieniker mit Recht. Abgesehen von einigen kleinen Un
genauigkeiten is

t
auf S. so ein Fehler unterlaufen, wo die Vererbung mehrerer Faktoren

paare erklärt werden soll. Die Ergebnisse sind nicht g verschiedene Fortpflanzungszellen
und 3

1

Faktoren kombinationen, sondern 3 und 64. H. R.

Gustaf Kofinna: Altgermanische Kulturhöhe. Eine Einführung in die deutsche Vor
und Frühgeschichte. 2

.

Aufl. Leipzig 193o, Curt Kabitzsch. so S. Preis brosch. Mk. 2.70,
geb. Mk. 2.90.
Aus einem Kriegsvortrage des Jahres 1917 hervorgegangen hat sich diese volks

tümliche Schrift im Laufe der Jahre wie keine zweite geeignet erwiesen, unserer Vor
geschichte stets von neuem Freunde zu werben, ja si

e

hat zusammen mit der übrigen rast
losen Tätigkeit Kossinnas dem Fache in den Laienkreisen geradezu Bahn gebrochen. Ihre
Aufgabe, einzuführen, löst si

e

nicht durch ein Ausbreiten des Stoffes, wie e
s etwa in

Rossinnas Deutscher Vorgeschichte als hervorragend nationaler Wissenschaft geschah; denn
der Raum reicht nicht dazu und auf Bilder is

t
verzichtet; sondern e

s is
t

eine Verteidigung

der Germanen, ein Preislied auf si
e

und in manchen Teilen sogar ein Trutzlied geworden,
mit bildhafter Kraft hinausgerufen und durchsetzt und getragen von den tiefgreifenden
eben erst erarbeiteten Erkenntnissen seines Verfassers. Mit vollem Bewußtsein und höchst
packend sind si

e

in den Dienst der Erneuerung unseres nationalen Gedankens gestellt. Un
erwartet fließt dem Leser eine Fülle überraschender Eindrücke zu und die aufklärende, ja

bildende Wirkung des Büchleins war bedeutend. Die alten Vorurteile und Fehlurteile von
der Kulturarmut unserer Ahnen sind begründetem Wissen um die ganz anders geartete
und in Vielem höchst rühmliche Wahrheit gewichen. Nicht bloß Koffinnas neue Siedlungs
archäologische Methode, sondern auch eine aufrechte, unbeugsame Persönlichkeit hat sich
richtunggebend durchgesetzt – freilich um den Preis seiner Gesundheit, die der großen,
schonungslos verfolgten Aufgabe und den von außen erwachsenden Widerständen gegenüber

so weit versagte, daß es Kossinna nicht gegönnt war, den Ertrag seines Lebens in einem

in sich ausgeglichenen, zusammenfassenden und abschließenden Werke einzuheimsen. Es is
t

bei verschiedenen, groß angelegten und Ehrfurcht gebietenden Ansätzen geblieben, dafür
haben die zahlreichen Schüler und Freunde die Funken weitergetragen und zu lichtspendender
Lohe gesteigert. Wer aber in Kürze etwas von dem Pulsschlage des ungestüm vorwärts
drängenden, Begeisterung weckenden Wollens des Meisters erfühlen und wer die Germanen

so sehen will, wie Rossinna si
e

im Geiste Jacob Grimms aus dem von ihm zu tiefst e
r

schlossenen Stoffe der germanischen Altertümer darstellte, der greife zu der kleinen, vom
Verlage in handlicher, ansprechender Form herausgebrachten Schrift, die für alle Zeiten und
über alle späteren Fortschritte des Faches hinaus zu den wenigen allgemein verständlichen,
klassischen und zugleich hinreißenden Schriften der deutschen Wissenschaft gehört.

Wolfgang Schultz, Görlitz.

J. H. Landman: Human Sterilization. The History of the Sexual Sterili
zation Movement. (Sterilisation beim Menschen.) The Macmillan Company, New
York. XVIII/341 S.
Dieses Buch gibt eine gute Übersicht über die Sterilisationsfrage in Nord-Amerika.

Der Autor is
t

Jurist und berichtet daher vor allem von diesem Standpunkte aus. Wenn

e
r vom Biologischen spricht,merkt man deutlich, daß ihm jeder tiefere Blick fehlt. Doch ent

hält das Buch viel statistisches Material, das sicherlich manchem willkommen fein wird,
ebenso wie eine kurze Geschichte der Sterilisierung des Menschen in den verschiedenen
Staaten von Nordamerika.

An einem wohl recht minderwertigen, zum Teil sogar falschen Schema des männ
lichen Genitalapparates – die ' der Samenblase und ihre Mündung sind falsch gezeichnet– trägt Landman die Stelle, an welcher die Vaseotomie, bezw. die Unterbindun
des Samenstranges vorgenommen wird, auch falsch ein. Ebenso minder und fehlerhaft is

das Diagramm, das er vom weiblichen Genitalapparat entwirft. Interessant sind die 5ah
len, welche e

r über die Ausgaben für Schwachsinnige und Epileptiker anführt. In Mark
umgerechnet sind e

s rund 1oo Millionen Mark, für eine Person rund 1200 Mark im

Jahre 1928.
Wenn man weiß, wieviel wertvolles Volkstum zugrunde geht und abstirbt, weil ihm

keinerlei Hilfe zuteil wird, so muß jedem normal. Empfindenden die Schamröte ins Gesicht
steigen. Interessant is

t

es, daß das 1. Sterilisierungsgesetz in Amerika im Jahre 1907 er
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lassen wurde – zu einer Zeit, wo unsereiner in Europa noch als Narr angesehen wurde,
wenn er dergleichen Forderungen stellte.
Was Landman über den Einfluß der Umwelt auf die Erbmasse und über das Ver

hältnis der Psychosen zum Mendelerbgang schreibt, sind einfache Außerungen eines Laien.
So will Landman denn im Vorbeigehen nachweisen, daß die Erbmasse der bekannten Ver
brecherfamilien gar nicht so minder sei. Da fällt es ihm im Gegensatze zu einer sonstigen
behaglichen Breite gar nicht ein, auch nur einen kleinen Beweis zu versuchen. Schließlich
versteigt er sich zu der Behauptung, man könne bei der Vererbung überhaupt nichts voraus
sagen, alles se

i
Zufall. Als richtiger Jurist möchte e

r z.B. auch die heterozygoten Spröß
linge von Schwachsinnigen studieren, ehe er sich zum Handeln gegen die Schwachsinnigen
entschließen würde. Wer den Blick des Naturforschers nicht hat, der soll die Hand davon
lassen und seine Statistiken weitere 2oo. Jahre vergleichen. Mit was für Fragen aber die
Leute die Zeit totschlagen, geht aus einigen dort angeführten Arbeiten hervor. Seit 50 Jah
ren wissen die Gynäkologen, daß die Tuben-, d

.
h
. Eileiterunterbindung, keinerlei Verände

rung im Geschlechtsleben der Frau zur Folge hat. P. Popenoe aber hat eine statistischeä im Jahre 1928 darüber publiziert und Landman muß sich darüber wieder gründlichußern.

Schließlich kommt Landman, nachdem e
r

noch die gesetzlichen Bestimmungen der
Sterilisierung und die verschiedenen Methoden in den Einzelstaaten der Union besprochen,

zu den inhaltsschweren und durch sein Buch wahrhaftig nicht begründeten Behauptung:
Die Sterilisierung des Menschen sei durchaus keine Lösung des Problemes der Schwach
sinnigkeit und der Geisteskrankheit. Die amerikanischen Gesetzgeber und Naturforscher aber
vertreten die gegenteilige Ansicht. Lothar Gottlieb Tirala, Brünn.

Odo Ritter: Zur Anthropologie der Slawenzeit Schlesiens. In „Ostdeutscher Natur
wart“. 4

. Jahrg. H. 6
,

1931/32, S. 236–249.
Die verdienstvolle Arbeit verdankt ihr Entstehen einer Anregung des Direktors des

Anthropologischen Institutes der Universität Breslau, Dr. Frhr. v
.

Eickstedt. Hier werden
endlich einmal die wichtigen Fragen angeschnitten, was sich nach dem vorhandenen Material
über die Anthropologie der in Ostdeutschland nach Abzug der germanischen Bewohner ein
sickernden Slawen aussagen läßt, und zweitens, o

b aus Skelettresten ein Fortleben ger
manischer Bevölkerung nachzuweisen ist. Da die Besiedelung Ostdeutschlands vor Einsetzen
der Wiedereindeutschung ganz außerordentlich dünn gewesen is

t (vgl. Hellmich: Die Be
siedelung Schlesiens in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. 1923, und Reche: „Volk und
Rasse“ 4

,

1929, S. 13) und da zunächst Brandbestattung geherrscht hat, ist das für
diese Fragen zur Verfügung stehende Skelettmaterial sehr gering. Verf. hat das in Breslau
befindliche Material aus dem Kreise Nimptsch untersucht; man nimmt ja wohl allgemein
an, daß sich in diesem Kreise Reste der Vandalen bis in die Slawenzeit hinein gehalten
haben. Das Ergebnis der Arbeit ist, daß sich sehr deutlich zwei Raffetypen feststellen lassen,
die sich stark von einander unterscheiden: ein vorwiegend oder' „nordischer“ und
ein „osteuropider“, welch letzterer sich besonders durch eine kurze und breite Schädelform,
sein breites niedriges Gesicht, eine sehr breite Nase und eine Neigung zur Prognathie aus
zeichnet und deutliche Anklänge an „mongolide“ Formen zeigt. Der Verf. gibt der Ver
mutung Raum, daß der nordische Typ den vermuteten Germanenresten, der osteuropide
den eingesickerten Slawen gleichzusetzen sei, fügt aber sehr richtig hinzu, daß eine Ent
scheidung erst bei Untersuchung eines weit größeren Materiales gefällt werden kann. Nicht
zutreffend is

t

die Bemerkung des Verf, daß der schon unter den Bandkeramikern von mir
nachgewiesene „osteuropide“ Typus (Homo sudeticus) und die Slawen „aus denselben
Gebietskomplexen“ nach Schlesien eingewandert seien; denn die Bandkeramiker kamen aus
dem Süden und Südosten, die Slawen aus dem Osten, aus ihrer Urheimat im Pripet
Gebiet (vgl. Hoffmann: „Volk und Rasse“, Bd. 3

,

1933, S. 19 ff.). O. Reche,
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Grundlegende Werke
von Reichsbauernführer u. Reichsminister R. Walther Darré

Das Bauerntum als
Lebensquell der Nordischen Raiffe
480 Seiten. 2. Auflage 1933. Geh. Mt. 8.–, Lwd. Mi. 10.
Darrés Buch vom Bauerntum is

t

Weihnachten 1928 zum erstenmal erschienen
Damals war ein Verfasser noch ein unbekannter Sorscher, der Derlag des um
fangreichen Buches ein“ Wagnis. Inzwischen hat Darré bewiesen,daß e

r

weit mehr is
t

als ein Gelehrter, e
r hat die Folgerungen aus einen

Forschungen gezogen und die Einigung der deutschen Bauernschaft unter einer
Leitung "ä". Dem so geeinigten Bauernstand gibt er nun die Ge
eize, die ihm auf Grund der Kenntnis der Geschichte als notwendig für die
Rettung nicht nur des Bauernstandes, sondern des nordisch bestimmten deut
ichen Volkstums erscheinen. Sein Anerbengesetz is

t

der erste Schritt auf diesem
Weg gewesen, weitere werden folgen.

Die Grundlagen für diese Rettungsmaßnahme für die deutsche Bauernschaft
sind im Buch vom Bauerntum enthalten. Hier zeigt er, daß die Indogermanen
nicht ein herumziehen des nomadisches Hirtenvolt waren, sondern daß si

e

als
Bauern lebten und ihre völkische Kraft aus der Scholle zogen. Darré is

t

als
Tierzüchter ein trefflicher Kenner der Geschichte unserer Haustiere, und er hat
aus ihr wertvolle Schlüsse für die Herkunft unserer Ahnen gezogen. Beson
deren Nachdruck legt das Buch auf die Dinge, die auch uns Deutschen von heute
von besonderer Bedeutung sein müssen, auf die Grundtatsache aller“daß nur ein'' landgebundenes Bauerntum der unerschöpflicheLebensquell für das Volkstum sein kann, daß wir also auch die Maßnahmen
mit denen unsere Ahnen dieses Bauerntunn gesichert und geschützt haben, in

neue Formen für die heutige Zeit umbilden müssen, wenn anders wir den
Untergang durch Verstädterung, Proletarisierung und Entordnung überhaupt
aufhalten, wenn wir dem Schicksal.Spartas und Roms entgehen wollen. Das
Buch fand in der politischen und wissenschaftlichen Preise gleicherweise An
erkennung und das zu einer Zeit, als e

s

noch gefährlich und anstößig war,
sich zum nordischen Bauertum zu bekennen.

Die große Bedeutung des Darreichen Buches liegt darin, daß e
s

nicht - wie
bei vielen gutgemeinten Werken – in der Theorie “ bleibt, sondern pratische Wege weist. Nicht der Forscher und Sachgelehrte wird allein reiche An
regung in ihm finden; auch der Deutsche im weitesten Sinne kann, falls e

r

mitarbeiten will, an der Erhaltung seines Volkstums, besonders seiner bäuer
lichen Grundschicht, Mut und Hoffnung für sein Wirken finden. An unserem
Dolke is

t

es, zu zeigen, daß e
s reif für die Wahrheit und willig zur Tat is
t

(Prof. Rob. Mielke in „Volk und Rasie“)

Geh. Mt. 520
Neuadel aus Blut und Boden. " " ###

Das Buch stellt eine Tat im wahrsten Sinne des Wortes dar, d
a

e
s

dem
Verfasser gelungen ist, mitten im Verfall der sittlichen und kulturellen Welt
neue Wege für die Wiedererstarkung des deutschen Volkes zu zeigen. Wege
die wirklich gangbar sind. Alte Überlieferung und klares Verständnis für
Lebensnotwendigkeiten unseres Volkes haben den Verfasser zu diesem Wert
geleitet, das denkenden und kämpfenden Deutschen bald ein guter Kamerad
sein wird. (Der Angriff, Berlin)

Verantwortlich für die Schriftleitung von „Boll und Raine- Dr. Bruno K. Schulz, -ünchen
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Guido Haugg, München - Verlag J. - Lehmann, München

J. S. C. e h m a n n s D e r 1 a g / m ü n ch e n 2 S. 10.

Druck von Dr. J. P. Datterer & Cie., Freising-München
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Die wirtschaftlichen Folgen des Sterilisierungs
gesetzes."

Von Dr. phil. et med. Lothar Gottlieb Tirala.

VOOährend die
bisherigen Regierungen in Deutschland unfähigen Gärtnern

glichen, die das Unkraut von der wertvollen Pflanze nicht zu trennen
vermochten, is

t

nun heute endlich eine Regierung da, die nicht Gärtner fpielen,
sondern wahrhaft Gärtner sein will. Wir haben das Gesetz zur Verhinderung
erbkranken Nachwuchses bekommen, welches in jeder Hinsicht auf der Höhe mo
derner "eng" steht und von allen Einsichtigen mit Begeisterung begrüßt
worden ist. elche Segnungen und Heilwirkungen dieses Gesetz nach sich
ziehen wird, können natürlich erst unsere Kinder und Kindeskinder verspüren,
denn e

s

handelt sich nicht um billige Augenblickserfolge, sondern um gründliche
Gärtnerarbeit an den Erbstämmen unseres Volkes. Aber auch schon in den nächsten
Jahren wird dieses Gesetz eine Reihe von wirtschaftlichen Folgen haben, die hier
kurz dargelegt seien:
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika haben 25 Staaten ein ähn

liches Gesetz, die meisten seit 19og. Wenn wir den Staat Kalifornien, in dem
mit der Verhinderung des kranken Nachwuchses Ernst gemacht wurde und in

den letzten 20 Jahren 85oo Menschen sterilisiert wurden, zum Vorbild nehmen,

so müßten wir entsprechend der Größe des Deutschen Reiches mit etwa 14oooo
Sterilisierungsoperationen rechnen. Diese Zahl is

t

aber noch sicher zu niedrig, denn
das Gesetz in Deutschland geht weiter und unterscheidet g Gruppen von Menschen,
die der Sterilisierung unterworfen werden sollen und zwar:

1
. Gruppe: Angeborener Schwachsinn etwa . . . 2ooooo Menschen

2. Schizophrenie etwa . . . . . . so ooo
35. „, Zirkuläres (manisch-depressives) Irresein

etWa . . . . . . . . . 20 000

4
. „, Erbliche Fallsucht (Epilepsie) etwa . . ooooo

5. „, Erblicher Veitstanz etwa . . . . . H00

6
.

„, Erbliche Blindheit etwa . . . . . 4 000

7
. „, Erbliche Taubheit etwa . . . . . 1
8 ooo

8. Schwere erbliche körperliche Mißbil
dungen etwa . . . . . . . 20 000

9
. „ Schwerer Alkoholismus etwa . . . . 1oooo n

412 600.

Wenn wir die Mindestzahl der zu Sterilisierenden auf 3ooooo ansetzen, so

kämen etwa 15.oooo Männer und 15.oooo Frauen zur Operation. Die Sterili
sierung der 15.oooo Männer dürfte 225oooo Mk. kosten, wenn wir die Auslagen
für eine Operation auf rund 10–15 Mk. schätzen. Rechnen wir noch mit einem
Krankheitstage à 3 Mark, so steigt die '' um etwa 450 ooo Mk, alsodürften die Auslagen für die Männer 2,7–3 Millionen Mark betragen.
Bei den Frauen müssen wir, in Folge des Mangels an Operateuren, die

vaginal operieren können, mit größeren Auslagen und längerer Pflege rechnen.
Die Operationsauslagen selbst veranschlagen wir mit etwa 25 Mk. und die Aus
lagen für ein stägiges Krankenlager und Verpflegung mit weiteren 25 Mk, zu
sammen 5o Mk, das sind im ganzen 7,5 Millionen Mark. Die reinen Operations
und Krankenhauskosten werden also für alle Sterilisierungsoperationen so bis

1
2 Millionen Mark betragen. Die Durchführung aller Operationen ist in etwa

*) Eine ausführliche Behandlung dieser Frage erschien vom selben Verfasser im
Septemberheft von Deutschlands Erneuerung.
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2 Jahren sicherlich ohne besondere Schwierigkeiten möglich, so daß wir in 2o
bis 30 Jahren eine Reihe von Krankheiten nur mehr als Seltenheit sehen werden.
Das Deutsche Reich gab im Jahre 1928/29 für Geisteskranke und Geistes

schwache allein durch die Landesfürsorgeverbände rund 1os Millionen Mark aus.
Wenn wir die Leistungen des Staates und der Städte mit ebenfalls rund 1oo Mil
lionen Mark einsetzen, so kommen wir zur Ausgabe von 2oo Millionen Mark
jährlich. Doch müssen wir neben den direkten Kosten und Auslagen der in Kranken
häusern befindlichen Geisteskranken auch die Auslagen der in privater Pflege be
findlichen Geistesschwachen und Gebrechlichen, d. h. für rund 2ooooo Menschen,
noch hinzurechnen. Bei niedrigster Kostenberechnung für jede dieser Personen
mit 5oo Mark, ergeben sich 1oo Millionen Mk. jährlich. Die öffentlichen und pri
vaten Ausgaben machen also 3oo Millionen Mk. aus. Wenn wir den Verdrän
gungswert und Verdienstverlust, den die Geisteskranken und -schwachen durch ihre
bloße Anwesenheit der Gesamtheit zufügen, mit einer Mark täglich für die Person
vorsichtig und niedrigst ansetzen, so ergibt das bei 5oo ooo Kranken, Schwachen
und Minderwertigen etwa 5oo ooo Mark täglich, und im Jahre eine Summe von
so Millionen Mark. Wenn wir dann noch für die Verwaltungskosten der
Irrenanstalten, Abnützung und Wertverminderung der Gebäude usw. mit min
destens 2oo–220 Millionen Mk. veranschlagen, so kommen wir zusammen zu
einer jährlichen Gesamtsumme von 7oo Millionen Mark, welche den Verlust und
die Auslagen der Allgemeinheit in Folge der Pflege und Anwesenheit der Geistes
kranken und -schwachen darstellt. Durch die Verminderung der Geisteskranken
auf etwa 6000 des Jetzt standes können wir also mit einem an der unteren Grenze
liegenden Annäherungswert von 420 Millionen Mark als eine Mindestzahl rech
nen, eine Summe, welche das Reich nach etwa 33–40 Jahren jährlich er
sparen wird. Diese Summe entfpricht einem Kapital von rund
20 Milliarden Mark.
Diese Berechnungen sind mit den amerikanischen verglichen, um die Hälfte

niedriger, stellen also sicherlich Mindestzahlen dar.
chon nach 6 Jahren, wenn der erste Jahrgang der schwachsinnigen Kinder

ausfällt, werden wir die wirtschaftliche Erleichterung angenehm empfinden, wenn
wir bedenken, daß der preußische Staat für einen normalen Volksschüler 125 Mk,
für einen Hilfsschüler aber 573 Mk. und für einen bildungsfähigen Geistes
kranken gar 95o Mk. jährlich ausgibt. In 30 Jahren wird somit das Reich aber
mals nach dieser Richtung hin etwa 119 Milliarden Mark ersparen.
Weiter werden die Nachkommen ausfallen: Von 4ooo erblich Blinden, von

18 ooo erblich Tauben und von 21 ooo mit schweren erblichen, körperlichen Miß
bildungen behafteten Menschen. Von diesen 5oooo Menschen, welche sich nicht
fortpflanzen werden, fehlen dann doo Schüler, die durchschnittlich soo Mk. kosten,
zusammen also rund eine halbe Million. So dürften wir schon im Jahre 194o "
rund 10–11 Millionen Mark an Erziehungsgeldern für Minderwertige ersparen.
Wenn wir dann noch die Verbrecher mit in Rechnung ziehen, die zwar von

dem vorliegenden Gesetze mit gutem Grunde nicht erfaßt wurden, so erhält unsere
Ausführung noch ein ganz anderes Gesicht. Im Jahre 1926 fanden im Deutschen
Reiche 570 Morde, 81 o Raubtaten, dsoo Unzucht- und Notzuchtverbrechen statt.
Was den Staat, die sich fortpflanzenden Verbrecher kosten, haben die Amerikaner
in einigen Verbrecherfamilien sorgfältig nachgerechnet. So konnten von den 834
Nachkommen der amerikanischen Vagantin und Schwachsinnigen Ada Yukes
709 Nachkommen genau erforscht werden, 2ooo mußten von ihren Gemeinden
erhalten werden. 77 wurden wegen Verbrechen verurteilt, darunter 12 wegen
Mordes. Diese 2oo Leute kosten dem Staat in 75 Jahren 5 Millionen Mark. Bei
geringer Schätzung haben wir in Deutschland 1oooo Schwerverbrecher, welche
dem Staat jährlich mehr als 10 Millionen Mark kosten. Durch die Ausschaltung
ihrer Fortpflanzung, wobei sicher noch weitere 1oooo Verbrecher dazu kämen,
so daß man von 2oooo Schwerverbrechern sprechen kann, würde der Staat un

13“
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gefähr 25 Millionen Mark jährlich ersparen, von den ethischen und moralischen
Gründen ganz zu schweigen. Doch handelt es sich natürlich trotz aller Güter und
Gelder, die von den Minderwertigen verschlungen und von den Wertvollen immer
wieder erzeugt werden, um viel mehr als Geld und Gut, denn das Leben und die
wertvollen Erbstämme, mithin auch Seele und Geist der Nation sind bereits
durch die Überwucherung der Kranken und Verbrecher bedroht. Wir wollen,
daß das deutsche Volk gesunde und wir werden es durchsetzen.

Was wird da groß?
Von Medizinalrat Dr. L. Vellguth, Meldorf.

Mit 2 Abbildungen und 1 Tabelle.

DJ gleichbleibender Kinderzahl in jeder Ehe und bei gleicher Geschwindigkeitder Generationsfolge vollzieht sich die Ausbreitung einer Bevölkerung oder
einer Gruppe nach den mathematischen Gesetzen einer geometrischen Reihe. Daher
haben auch geringe Fruchtbarkeitsunterschiede nach einiger Zeit gewaltige Wir
kungen hinsichtlich der Zusammensetzung eines Volkes. Es ist bekannt, daß bei

- S
SS

#
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14

Geburtenzahlund Schwachsinnin den StandesamtsbezirkenDithmarschens.

Unterschieden von 3 :4 Kindern je Ehe und 3 :4 Generationen je Jahrhundert ein
“terungen, der heute 5000

beträgt, nach 300 Jahren nicht mehr 100 aus
111 (ht.

Wir haben somit allen Anlaß, überall da, wo wir eine überdurchschnittliche
Sruchtbarkeit wahrnehmen, sei es in einzelnen Familien oder in einer Gemeinde
oder beim Anblick einer übervollen Schule – bevor wir uns dem bei unserer
Kinderarmut naheliegenden Gefühl der Freude hingeben – die Frage zu stellen:
was wird da groß?
Im Kreise Dithmarschen in Schleswig-Holstein bestehen in den einzelnen

Standesamtsbezirken auffallende Fruchtbarkeitsunterschiede. In Brunsbüttelkoog,
dieser am Westausgang des Nordostseekanals rasch entstandenen „Landgemeinde“
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von fast booo Einwohnern, haben wir inWirklichkeit eine kleine Großstadt vor uns,
mit allen Merkmalen der Bevölkerungsstruktur, wie Mietskasernen, Proletariat
und flutender Bevölkerung. Die Lebendgeburtenziffer betrug hier im Durchschnitt
des fünfjährigen Zeitraums von 1928 bis 1932 jährlich 13,3 auf tausend Ein
wohner. Dagegen haben wir in der gleichen Zeit im Friedrichskoog, einer sehr
weitläufig besiedelten Landgemeinde, deren Bewohner aus Landwirten, landwirt
schaftlichen Arbeitern und Fischern bestehen, genau die doppelte Zahl, 26,0. Zwi
schen diesen extremen Werten liegen die Lebendgeburtenziffern der übrigen Bezirke,
der Durchschnitt des Kreises beträgt 13,3. Diese Werte sind errechnet aus den
standesamtlichen Jahresmeldungen, unter entsprechender Verrechnung der in den
Krankenhäusern der Städte erfolgten Lebendgeburten.

Dithmarschen

Geburtenziffernnachfünfjäbrigem Durchschnitt Schwachsinnigen-Ziffernbei den 1o–15Jabre alten
(1923–1932). Schulkindern.

In beidenKarten bezeichnetdie dunklereSchattierung die Bezirke, derenZiffern über dem Durchschnitte
des Kreifes liegen.

Was wird in den überdurchschnittlichen Gemeinden groß? Der schulärztliche
allgemeine Eindruck, dem die Kreisschulbehörde beipflichtet, legte die Vermutung
nahe, daß in manchen dieser Gemeinden auffallend zahlreiche minder begabte
Kinder den Lehrern zu schaffen machen. Es mußte somit von Beachtung sein, durch
eine Befragung der Schulen. Näheres über die Ausbreitung des Schwachsinns
in den einzelnen Gemeinden zu erfahren.
Die den Lehrern vorzulegende Frageformulierung wurde mit erfahrenen Leh

rern beraten. Bei dieser Beratung sowie bei der späteren Befragung wurde es
vermieden, von Geburtenziffern zu sprechen, so daß die Lehrer also völlig unvor
eingenommen waren. Wir einigten uns auf folgende Gesichtspunkte: Eine einiger
maßen sichere Beurteilung is

t

vor dem vollendeten zehnten Lebensjahre kaum mög
lich. Bis zu diesem Alter sind die Kinder in der Grundschule, in welcher das Lesen
und Schreiben im wesentlichen Selbstzweck ist. Später ist es Mittel für den wei
teren Unterricht. Kinder, die nach dem Aufrücken aus der Grundschule noch erheb
liche Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben machen, fallen auf und stören die
Klasse. Diese ' zu zählen, dürfte verhältnismäßig leicht sein. Die Frage
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lautete also: Wieviele Kinder, die vor dem 1. Januar 1923 geboren sind, befinden
sich überhaupt in der Schule, und wieviele von diesen haben nach Vollendung des' ebensjahres noch erhebliche Schwierigkeiten im Lesen und Schreibengemacht?

Eine besondere Beurteilung erforderte die Hilfsschule in Heide, die einzige im
Kreise. In Folge der besonderen Hilfsschulmethoden können hier nämlich die meisten
Kinder gut lesen und schreiben. Trotzdem müssen si

e

natürlich alle als minder
begabt gelten.

Zu der Gesamtschülerzahl wurden die in höheren Schulen eingeschulten Kin
der innerhalb der angegebenen Altersgrenzen (10. bis 15. Lebensjahr) für ihren
Heimatort zugeschlagen.
Auf diese Weise wurden o,400 minderbegabte Schulkinder im Durchschnitt

des Kreises ermittelt. Die äußersten Werte in den einzelnen Bezirken liegen zwi
schen 0,0 und 8,000.

Wie das Diagramm zeigt, haben von den 23 Bezirken 1 1 eine unterdurch
schnittliche, 1

2

eine überdurchschnittliche Lebendgeburtenziffer. Hinsichtlich des
Schwachsinnigenanteils an der Schülerzahl stehen 1

5

Bezirke unter dem Kreis
durchschnitt von 4,1 00, 8 über demselben. Diese s finden sich nun sämtlich bei den
überfruchtbaren Bezirken. In allen unterfruchtbaren Bezirken bleiben auch die
Schwachsinnigen unter dem Kreisdurchschnitt. Die Vermutung, daß e

s in den
überfruchtbaren Bezirken eben die Schwachsinnigen selbst sind, die sich stärker
vermehren, liegt so nahe,daß si

e bis zum Beweis des Gegenteils wohl als richtig
angenommen werden darf.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß die den Lehrern gestellte Frage noch

deutungsfähig war. Das Ergebnis würde sicherer werden, wenn man einen er
fahrenen Lehrer die Schulen bereisen und die Leistungen der in Frage kommenden
Kinder prüfen ließe. Aber auch das nach vorliegender Methode gewonnene Ma
terial is

t

für die angegebene Schlußfolgerung ausreichend, weil nicht einzusehen
ist, weshalb die Lehrer gerade in den überfruchtbaren Bezirken einen schärferen
Maßstab angelegt haben sollten. Eher darf man annehmen, daß mit Zunahme der
Minderbegabten der Maßstab sinkt.
Die beigegebene Doppelkarte macht die Beziehung zwischen Geburtenzahl und

Schwachsinn noch sinnfälliger. Aus vorstehender Tabelle sind die einzelnen Werte
zu ersehen.

Aus der Forschungsanstalt für Psychiatrie.

Die kriminelle Familie.
Von Dr. Friedrich Stumpfl, München.

YOOenn man sich
gegen irgendeine Erscheinung, z.B. gegen Krankheit, schützen

will, sodarf man sich nicht damit begnügen, das zu untersuchen, was offen
zutage liegt, sondern man muß auch die meist verborgenen Ursachen genau kennen.
Und da kann man wohl sagen, daß keine andere Frage von allgemeiner Bedeu
tung bisher von der Wissenschaft so stiefmütterlich behandelt worden ist, wie das
Verbrecherproblem. Daher kommt es, daß trotz beständiger Zunahme der Ver
brechen ihre Bekämpfung sich bisher immer nur gegen die Wirkungen wenden
konnte, und nicht gegen die eigentlichen Ursachen, von deren Ausschaltung allein
ein endgültiger Erfolg abhängt.
Die Notwendigkeit hier Abhilfe zu schafffen und wenigstens die Grund

fragen zu lösen, hat dazu geführt, daß in den letzten Jahren an verschiedenen deut
schen Instituten, insbesondere an der deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie

in München eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen an kriminellen Familien

in Angriff genommen wurden.



168 Volk und Raffe. 1933, V

Um den Sinn und die Tragweite solcher Forschungen verständlich zu machen,
werde ich zuerst ganz kurz die Schicksale einiger kriminellen Familien schildern,
dann auseinandersetzen, warum die Allgemeinheit an einer gründlichen Kenntnis
krimineller Persönlichkeiten so stark interessiert ist, um endlich die wichtigsten vor
läufigen Ergebnisse dieser neuen Forschungen über Verbrechensursachen in wenigen
Strichen zu skizzieren.

-

Beginnen wir mit der Familie des Schwindlers und Hochstaplers Jenner.
Schon in der Schule hatte er ein gewandtes und sicheres Auftreten gegenüber
Freunden und fremden Personen. Im Betragen hatte er immer die beste Note.
Mit 22 Jahren wurde er zum erstenmal wegen Betrug bestraft. Er ist lebhaft,
gern in Gesellschaft, hat eine gute Auffassung und is

t

eine gefällige Erscheinung,
der e

s jederzeit leicht gelingt, den Eindruck eines Direktors zu erwecken. Für eine
gediegene Arbeit taugt er aber nicht. Selbstüberschätzung und grenzenlose Gel
tungssucht veranlaßten ihn immer wieder zu Vorspiegelungen falscher Tatsachen.
Heute is

t
e
r

schon ungefähr über 2omal wegen Betrug vorbestraft, darunter 4mal
mit schweren Zuchthausstrafen.
Jenner hatte 1

3 Geschwister, von denen 1
o heute noch am Leben sind. Sein

Vater war Schmied in einem kleinen Dorf, ordentlich, ruhig, allgemein beliebt
und in der Erziehung seiner Kinder sehr streng. Er ließ si

e z. B. nie ins Kino
gehen. Auch die Mutter stammte vom Lande. Sie war eine heitere, ruhige und
haushälterische Frau. Man sagt ihr allerdings nach, daß si

e

viele kleine und
größere Fehler ihrer Kinder vor dem Vater verheimlicht hat. Daß si

e

ihre Kinder
oft unbeaufsichtigt ließ, is

t

wohl am Lande nichts ungewöhnliches, ebensowenig,
daß si

e

über ihre 7 Söhne und o Töchter nicht Herr werden konnte, wie es heißt.
Jenner war der zweitälteste unter seinen Geschwistern. Sein älterer Bruder

is
t

ein tüchtiger Maschinist und wurde nur einmal in früheren Jahrenwegen Dieb
stahl bestraft. Der älteste Sohn dieses Bruders is

t

schon oft wegen Betrug be
straft worden. Er wohnt in einem übelberüchtigten Stadtviertel, spielt gerne den
vornehmen Mann und versteht es gut, eine Betrügereien unter dem Deckmantel
einer Geflügelfarm oder einer sonstigen Unternehmung zu verbergen. Zwei jün
gere Brüder von Jenner sind gleichfalls kriminell: Der eine ist ein gewandter,
schon 1

5mal wegen Betrug und Unterschlagung bestrafter Zeitungsredakteur in

Berlin, der andere, ein Rentenhysteriker, bewohnt mit seiner Familie eine Dach
wohnung in einer Kleinstadt und is

t

schon wiederholt wegen Betrug und auch
wegen Diebstahl bestraft. Er hat sich nach dem Krieg viele Jahre lang eine
1oooo-Rente herausgeschwindelt und jährlich auf Kosten der Versorgungsämter
eine Badekur gemacht, bis man allmählich darauf kam, daß sich feine Klagen
immer nach den Zwecken richteten, die er gerade verfolgte. Ein dritter Bruder

is
t

zwar laut Strafregister nicht bestraft, genießt aber keinen guten Ruf. Er be
findet sich meist in Gesellschaft vonWeibern oder jungen Mädchen und ist verläß
lichen Angaben zufolge bisher immer noch am Kriminal vorbeigerutscht. Auch eine
von den Schwestern genießt einen sehr schlechten Ruf.
Die übrigen Geschwister sind nicht vorbestraft und haben als kleine Unter

nehmer oder mittlere Beamte ein gutes Auskommen. Ein Zug ist ihnen allen
gemeinsam: Das Streben, auf andere Menschen Eindruck zu machen und damit im
Zusammenhang die Neigung, etwas über die eigenen Verhältnisse zu leben. Sie
sind eher überdurchschnittlich intelligent und haben ein gutes Benehmen. Alle,
auch die später Betrüger geworden sind, hatten in der Schule im Betragen die
Note: sehr lobenswert.
Auch unter den Vettern und Basen und deren Kindern sind mehrere Kri

minelle. Auffallenderweise immer als einzige ihrer Art mitten unter lauter un
bescholtenen Geschwistern und als Kinder unbescholtener Eltern. Einer zog schon
als kleiner Junge mit anderen Burschen herum und erbeutete auf seinen Diebes
zügen Geld und Wertgegenstände. Mit 1
9 Jahren beging er einen Raubüber

fall. E
r

hatte mit einem Kameraden mehrere Gastwirtschaften besucht. Am Heim
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weg überholten si
e auf einer Waldstraße einen wandernden Lederhändler

und raubten ihm seine Brieftasche und eine Uhr. Sie warfen ihn zu Boden und
streiften ihm auch mehrere Ringe von seinen Fingern. Ein Wetter ist der Trunk
sucht ergeben und erwerbslos. Sein Arbeitslosengeld setzt e

r in Alkohol um, so

daß man ihn in seiner Heimatgemeinde unter Alkoholverbot stellen mußte. Wegen
Gewalttätigkeiten ist er schon 6mal im Gefängnis gewesen.
Es würde zu weit führen, auch die übrigen kriminellen Verwandten an

zuführen.
In mehrfacher Hinsicht ein Gegenstück zu Jenners, bildet die Familie Gelber.

Gelber war der einzige Sohn einer Hutmachersfamilie, die in einem armen Grenz
dorf lebte. Er ist ein alter, vielfach wegen Diebstahl und Bettel bestrafter Ein
brecher. Erzogen wurde e

r bei seinen Eltern, die damals im Armenhaus lebten.
Der Vater war ein ruhiger, freundlicher Mann, die Mutter sehr streitsüchtig und
aufgeregt, beide Eltern wegen Bettel wiederholt vorbestraft. Gelber blieb in der
Schule mehrfach sitzen. Seine Sprache war polternd und deshalb schwer ver
ständlich. E

r

begann seine kriminelle Laufbahn mit 17 Jahren und wurde meist
wegen Diebstahl, wiederholt auch wegen Bettel und Landstreichen bestraft. Mit
27 Jahren kam er zum erstenmal in eine Irrenanstalt. Wie sich später herausstellte,
hat er Geisteskrankheit nur vorgetäuscht. Er kam nämlich später noch dreimal in

Irrenanstalten, auffallenderweise immer gerade dann, wenn e
r wegen einer Die

berei ins Gefängnis oder ins Zuchthaus eingeliefert wurde. Er heiratete im Alter
von 46 Jahren und lebte dann einige Jahre lang unbehelligt. Die Leute begannen
sich allmählich zu wundern, wovon er, ohne zu arbeiten, eigentlich lebe, bis nach
einigen Jahren eine Reihe von Diebstählen aufkam, die er in der weiteren Um
gebung eines Wohnortes verübt hatte. E

r

hatte sich damals mit 2 Stiefsöhnen
und einem Schwiegersohn verbunden und mit ihnen gemeinsam: Diebstähle verübt.
Dabei trieb er sich zeitweise scheinbar taglöhnernd oder mit Seife handelnd in

Osterreich und Böhmen herum. Seine Frau war auch kriminell. Sie ist wegen
Hehlerei und Diebstahl mehrfach bestraft. Die beiden vorehelichen Söhne seiner
Frau sind alte Einbrecher und seine Stieftöchter sind mit Dieben verheiratet.
Die schon vor dem Krieg verstorbene Schwester von Gelbers Vaterwar eine

ledige Näherin, die zeitlebens nichts tat, als betteln und fehlen. Meist stahl si
e

anz einfache Sachen, z.B. Dutzende von Nudelschäuferln. Einem verwahrlosten
ndividuum, das nur in Verbrecherkreisen verkehrte, gebar sie 6 uneheliche Kinder,
darunter 5 Söhne. Vier von diesen Söhnen waren kriminell und die Gendarmen
der Waldgegend, inder sie lebten, wissen heute noch zu erzählen von den Kämpfen,
die si

e

mit diesen äußerst gewalttätigen und gefährlichen Einbrechern ausgefochten
haben. Einer von ihnen war Epileptiker und erstickte, als er in einem Anfall mit
dem Gesicht in lockeres Erdreich stürzte. Der fünfte von diesen Söhnen, der nie
kriminell geworden ist, war hochgradig schwachsinnig.
Derartige Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Bevor ich dazu über

gehe, auseinanderzusetzen, warum die Allgemeinheit an einer wissenschaftlichen
Erkenntnis des Wesens krimineller Persönlichkeiten so sehr interessiert ist, sei noch
erwähnt, daß es alte aktenmäßige Darstellungen von Verbrecherbanden gibt, die
ausgezeichnete Schilderungen von Lebensläufen krimineller Familien enthalten.
Als Beispiel, das zeigen soll, wie genau uns sogar die Charakterzüge dieser

Menschen überliefert sind, wähle ich die aktenmäßigen Nachrichten über Joseph
Streitmatter, den Sohn eines wohlhabenden Müllers, der vor mehr als hundert
Jahren in Deutschland lebte.
Joseph Streitmatter verheiratete sich schon mit 16 Jahren mit einer artigen,

jungen Schweizerin. Die ersten Monate dieser Ehe waren froh und glücklich,bis
ein Buch, geheimnisvoll mit Siegeln versehen, wie es im Bericht heißt, die erste
Veranlassung seines Unglücks wurde. Es enthielt eine Anweisung Geister zu
zitieren, Schätze zu graben und Gold zu machen. Streitmatter, überzeugt, daß

e
s

Geister und Zauberer gäbe, hatte nur mehr den einen Gedanken, die weiße
Volk und Raffe. 1935. September. 14
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Magie zu erlernen. Seine mitternächtlichen Beobachtungen der Gestirne, ein tiefes
Schweigen gegen jedermann verbunden mit Entsagung gegenüber allen Lebens
freuden führten dazu, daß ein vernachlässigtes junges Weib bei einem Mann Rat
und Trost suchte, der versprach, alles zu tun, um die jungen Eheleute wieder zu
versöhnen. Bald aber zeigte sich, daß er bei den nächtlichen Zusammenkünften
mit der jungen Frau zu viele Vorteile für sich selbst fand, als daß es ihm ernst
gewesen wäre zu versöhnen. Damals bekam Streitmatter Vorschüsse von 5o und
1oo Gulden und das so oft er wollte, von einem Kaufmann, der ihn in allerlei
dunkle Lieferungsgeschäfte verwickelte.
ls dann Verwirrung in die ökonomischen Angelegenheiten des Hauses

kam und die Frau ihr und der Kinder Vermögen retten wollte, da verwandelte sich
der freundschaftliche Kaufmann auf einmal in den hartherzigsten Gläubiger und
verstand es durch Prozesse, das ganze Vermögen Streitmatters an sich zu reißen.
Streitmatter verließ seinen häuslichen Herd, wurde Spion, und als man ihm

die vor der Ausführung einer verwegenen Unternehmung gemachten Verspre
chungen nicht hielt, Dieb und Räuber. Wiederholt verhaftet und einmal durch
einen Streifschuß verletzt, entkam er immer wieder auf die kühnste Weise. Dieb
stähle, Kirchenräubereien, nächtliche Überfälle von Mühlen und Höfen machten
ihn zum Schrecken der ganzen Gegend. Einmal erklomm er mit feiner Bande,
deren Führer er war, auf mehreren aneinander gebundenen Leitern und Balken
die eisglatten Wälle einer Stadt, so Schritte weit von einer Schildwache. Hatte
er Geld, so verschwendete er es in wenigen Tagen an Spielbänken, inWirts
häusern und mit Frauen. War er einmal erwischt, so gelang es ihm doch immer' zu entkommen, indem er z. B. mit einem Nagel die Schlösser feines Kerkersffnete.
In dem Bericht wird geschildert, wie er zweimal feine Räuberlaufbahn ver

lassen wollte und wie er beide Male durch einen Zufall daran gehindert wurde.
Das erste Mal schnitt ihm ein Zigeuner feinen Gurt mit 1oo Louisdors ab, das
zweite Mal wollte er angeblich in einer Fabrik Arbeit nehmen, mußte aber auf
der Reise dorthin wegen schlechten Wetters in einem Wirtshause liegen bleiben,
wo er mit einem alten, ihm bekannten Dieb zusammentraf und feine Vorsätze
wieder aufgab. Als er endlich am Schaffott starb, erklärte er noch kurz vor seiner
"g mit fester Stimme, sein Tod se

i

verdient, aber feine Hände seien rein
von Blut. -

Die heldische Gesinnung dieses alten Räubers, der nie Gewalt angewendet,
der nicht einmal einem Tier das geringste Leid angetan und wiederholt in auf
opferungsvollster Weise für einen bedrängten Kameraden fein Leben aufs Spiel
gesetzt hat, geht aus den Schilderungen eindeutig hervor, dennoch wird man ihn
heute in mancher Beziehung anders beurteilen, als sein wohlwollender Gewährs
mann. Es waren ohne Zweifel tieferliegende Gründe, die ihn immer wieder zu
einem Abenteurerleben hinführten, als die vermeintlichen in den aktenmäßigen
Nachrichten wiedergegebenen „Zufälle“.
Kann man nun aus den Geschichten krimineller Familien irgendwelche all

gemeinen Schlüsse ziehen?
Daß es kriminelle Familien gibt, hat man immer schon gewußt. Wir wollen

nicht allzu weit zurückgreifen. Wenn man die 1
3
/ 1 in Mainz erschienenen, höchst

lesenswerten aktenmäßigen Nachrichten von Rebmann aufschlägt, die von gefähr
lichen Diebesbanden handeln, welche damals die ganze Mittelrheinlandschaft und
halb Frankreich unsicher machten, so findet man unter den Bemerkungen über
einige Maßregeln, die bei Verfolgung von Räuberbanden nützlich sein möchten,
als letzte Folgende: „Man erforsche die Genealogie und Verwandtschaft der Räuber
und ihrer Beischläferinnen, fast alle diese Diebe heiraten untereinander und wenn
man die Mutter im Gefängnis gestorben, die Brüder guillotiniert, die Väter ge
hangen, die Schwäger steckbrieflich verfolgt findet, so wird man nicht fehlgreifen,
wenn man das Handwerk der Verwandten bei den Inquisiten voraussetzt. Eine



1933, V Friedrich Stumpfl, Die kriminelle Familie. 171

Judenfamilie in Holland war das Stammhaus einer Menge Diebe, und Krum
borach in Lyon, angeblicher Parfümeur, hatte keinen Verwandten, der nicht in
den Archiven eines peinlichen Gerichtshofes figurierte.“ Diese Forderung ist oft
erhoben worden, aber systematisch in Angriff genommen hat man si

e

erst in den
letzten Jahren.
Was soll man sich nun auf Grund neuer Forschungen unter einer kriminellen

Familie vorstellen?
Man spricht oft von Offiziersfamilien, von Beamtenfamilien, oder von

Musikerfamilien. Wir wissen heute, daß in Musikerfamilien besondere musi
kalische Begabungen erblich sind und vielfach auch solche Familienmitglieder aus
zeichnen, die nicht als Musiker beruflich tätigwaren. Ahnlichesgilt für Offiziers
und Beamtenfamilien. Ein starkes Überwiegen des Pflichtgefühls über den Er
werbsinn z.B. ist ein Charakterzug, dem man in alten Beamten- und Offiziers
familien immer wieder begegnet, auch bei solchen, die selbst nicht Beamte oder
Offiziere geworden sind. Nun kann man wohl durch Erziehung die Verhal
tungsweifen der Menschen innerhalb gewisser Grenzen abändern, man kann

3
.B. aus einem vollständig unmusikalischen Menschen, der zum Segen feinerUm

gebung niemals ein Klavier berührt hat, einen gewandten Klavierspieler machen,
aber was man damit nicht geändert hat, ist ein inneres Wesen. So wäre e

s

denn ein verhängnisvoller Irrtum zu glauben, daß sinnvolle erzieherische Maß
nahmen sich damit begnügen können, von den Verhaltungsweisen des Menschen
auszugehen, ohne die echten und dauernden, die wurzelständigen Züge eines Cha
rakters, das ist feinen Grundcharakter, erkannt zu haben.
Ebenso wie in Musikerfamilien ist es auch in Offiziers- und Beamtenfamilien

nichtbloß die Tradition, nicht allein das Vorbild der Eltern und Ahnen, das
immer wieder pflichtbewußte Menschen aus ihren Reihen hervorgehen läßt,fon
dern ebensowohl die ihnen eigene, eingeborene Gefühlsbereitschaft ihres ange
borenen Grundcharakters, ihrer blutmäßigen Anlage.
Wie verhält es sich nun bei kriminellen Familien? Es gibt Kriminelle, die

unter den denkbar günstigsten Umweltsverhältnissen aufgewachsen sind,die weder
unter ihren Geschwistern, noch unter den Eltern, noch unter den Onkeln und
Tanten kriminelle Verwandte haben und e

s gibt umgekehrt auch Menschen, die
unter lauter kriminellen Geschwistern aufgewachsen sind, von ihren Eltern zum
Betteln angehalten wurden und niemals eine richtige Erziehung genossen haben,
die aber trotzdem nie kriminell, sondern im Gegenteil zu pflichtbewußten und auf
opferungsbereiten Menschen geworden sind. Das läßt sich nur so erklären, daß

e
s Erbanlagen gibt, die über die Charakterentwicklung stärker bestimmen, als die

erzieherischen Maßnahmen, die man heutzutage anwendet. Man braucht die Er
ziehungsmängel und die Gewalt fittlicher Schäden gar nicht zu unterschätzen, ja

man muß sogar wissen, daß ihr Ausmaß in vielen Fällen alles weit übertrifft,
was man als Fernstehender sich vorstellt oder erwartet, aber gerade aus dieser
Erkenntnis ergibt sich die zwingende Forderung, zu ergründen, inwiefern und bei
welchen Verbrecherarten die Verbrechensursachen in derartigen Schädigungen ge
legen sind und bei welchen nicht.
Da e

s

Verbrecherarten gibt, die untereinander sehr verschieden sind, man
denke einmal an einen diebischen Bettler und Landstreicher und vergleiche ihn mit
einem vornehm aussehenden Schwindler und Hochstapler, versteht e

s

sich von
selbst, daß es untereinander sehr verschiedene Erbanlagen sein müssen, die am Zu
standekommen des Verbrechens entscheidend mitwirken. Worauf es hier besonders
ankommt, is

t

endlich zu erkennen, daß die Vererbungsforschung in der Lage ist,
nicht nur den Rassenhygienikern, sondern auch den Erziehern unentbehrliche Grund
lagen für ihr Handeln zu übermitteln. Denn die Aufgaben der Erziehung fordern
heute diese Grundlagen dringender als je, nachdem die Lehre von der Allgewalt
der Umwelt und der erzieherischen Maßnahmen endgültig widerlegt ist, eine Irr
lehre, die das kleine Kind einer glatten Wachstafel glaubte gleichsetzen zu können

14*
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und damit den damaligen Bedürfnissen des Zeitgeistes geschickt Rechnung trug.
Darüber muß man sich allerdings im klaren sein, daß immer noch genug Fälle
übrig bleiben werden, die jeder erzieherischen Beeinflussung unzugänglich sind.
Solche Menschen rechtzeitig unschädlich zu machen, und im gegebenen Fall zu
verhindern, daß si

e

ihre Anlage weiter fortpflanzen, ist die Aufgabe rassenhygieni
fcher Maßnahmen im Sinne der Volksaufartung.
Woraus kann man nun heute mit hinreichender Sicherheit den Schluß ab

leiten, daß erbliche Anlagen auch das Schicksal des Menschen, wenn nicht aus
schließlich, so doch entscheidend bestimmen? Es gibt eine wissenschaftliche Methode,
die e

s ermöglicht zu entscheiden, ob irgendeine Eigenschaft, irgendeine Krankheit
oder sonstige Erscheinung vorwiegend von der Umwelt oder vorwiegend von der
Erbanlage abhängig ist. Es ist das die Zwillingsmethode.
Durch die Anwendung dieser Methode auf die Probleme der Kriminalität

hat vor vier Jahren der Psychiater Professor Lange den Nachweis erbracht, daß
der Einfluß der Erbanlagen bei der Verbrechensentstehung viel weiter reicht, als
man bis dahin angenommen hatte. Seine sehr eingehenden Untersuchungen der
gesamten Lebensläufe von dreißig Zwillingspaaren mit je einem kriminellen
Partner haben ergeben, daß bei den eineiigen, also erbgleichen Zwillingen immer
auch der zweite Partner kriminell geworden ist.
Man muß die Lebensläufe selbst gelesen haben, um zu ermessen,wie erschüt

ternd sich Charakter und kriminelle Laufbahn bei diesen Zwillingen gleichen.
Die Ergebnisse der kriminalbiologischen Zwillingsforschungen bedeuten, daß

gerade da, wo e
s

sich um Rückfalls kriminalität handelt, nicht die soziale Stel
lung, die Erziehung, mit einem Wort die Umwelt allein, sondern in hohem
Maße irgendwelche Erbanlagen dafür ausschlaggebend sind, ob ein Mensch krimi
nell wird, oder nicht, sie bedeuten, daß diese Menschen aus ihrer Veranlagung
heraus zum Verbrechen kommen und daß diese ihre Entwicklung in der unvoll: Welt, in derwir nun einmal leben, mit schicksalhafter Notwendigkeiterfolgt.
Wüßten wir genau, was für Erbanlagen es sind, die bei den verschiedenen

Verbrecherarten eine Rolle' und woran man diese Anlagen rechtzeitig erkennen kann, so wäre e
s möglich einerseits die erzieherischen und die strafrecht

lichen, andererseits die rassenhygienischen Maßnahmen dementsprechend zu gestalten.
Diese Frage nach der Art der Erbanlagen, die hier eine Rolle spielen, kann nurge
löst werden auf Grund von Forschungen an kriminellen Familien, wie si

e der
zeit z.B. an der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie durchgeführt werden.
Bei derartigen Untersuchungen muß jede Persönlichkeit nach mehreren Rich

tungen („mehrdimensional“) erfaßt werden. Es genügt beispielsweise nicht, zu
wissen, daß jemand stumpf und gemütskalt sei, sondern man muß auch eine fon
stigen Charaktereigenschaften kennen, so seine Intelligenz und vor allem eine
Triebfedern.
Untersucht man die Familien von Menschen, die wiederholt schwer bestraft

worden sind, und wenigstens einmal eine Zuchthaus- bzw. schwere Kerkerstrafe
verbüßt haben, so findet man in ungefähr 400% der Fälle auch unter den Ver
wandten Kriminelle. In der Mehrzahl dieser Fälle kann man von kriminellen
Familien sprechen, d

.
h
.
e
s

sind Eltern, Geschwister, oder beide gleichfalls kri
minell. In den Familien von Menschen, die nur einmal in ihrem Leben kriminell
geworden sind und sich später 15 Jahre lang straffrei gehalten haben, findet man
nur in 60% der Fälle Kriminelle unter den Verwandten.
Wichtiger als dieser Befund ist die Tatsache, daß man auch unter entfern

teren Verwandten von Rückfallsverbrechern, z. B. bei ihren Vettern und deren
Kindern, die an ganz anderen Wohnorten leben und den Ausgangsfällen per
fönlichgar nicht bekannt sind, absolut und relativ mehr Rückfallsverbrecher findet,
als unter den entfernteren Verwandten gleichen Grades von einmaligen Rechts
brechern. Entsprechende Unterschiede ergeben sich auch hinsichtlich der Verbrechens
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arten, d. h. man findet z. B. unter den entfernteren Verwandten von Rückfalls
verbrechern schwerere Verbrechensarten, als bei den gleichen Verwandtschafts
graden von einmalig Bestraften. Nachdem man noch heute in weiten Kreisen in
der sozialen Lage und in der Not die ausschließlichen Verbrechensursachen zu
finden glaubt, sind diese Befunde keineswegs selbstverständlich, wie man etwa
meinen könnte. Im Gegenteil, si

e

wären mit Hilfe der herrschenden Umwelt
theorien überhaupt nicht zu erklären.
Neuerdings haben die Forschungen an kriminellen Familien' daß e

s

unter Menschen, die wiederholt kriminell geworden sind, Persönlichkeitstypen gibt,

in deren Verwandtschaft regelmäßig kriminelle Personen gehäuft zu finden sind
und andere Persönlichkeitstypen, unter deren Verwandten man keine Kriminellen
findet.

Die praktische Bedeutung dieser Ergebnisse für die Rassenhygiene liegt auf
der Hand. Schutzmaßnahmen gegenüber Kriminellen der ersteren Art werden
anders aussehen müssen, als Schutzmaßnahmen gegenüber Kriminellen der letzteren
Art. Die Mittel, beide Arten voneinander zu unterscheiden, liefert die charaktero
logische und psychopathologische Erforschung krimineller Familien.
Auch für eine in den Dienst der richtig verstandenen Willens- und Cha

rakterbildung gestellte Erziehung ergeben sich aus solchen Familienforschungen
neue Möglichkeiten und neue Aufgaben. Ist es doch eine der vornehmsten Auf
gaben des Erziehers zu beobachten, wo die Anlagen ruhen, damit er bei den
echten Kräften anpacken kann, um die Charakterbildung des jungen Menschen
seinen Möglichkeiten anzugleichen.

Literatur nachweis: Heindl, Robert: Der Berufsverbrecher. Jahrbuch
der Charakterologie 2/3, Berlin 1926.– Lange, Johannes: Verbrechen als Schicksal
(1929). –Rebmann: Damian Hessel und eine Raubgenossen. Aktenmäßige Nach
richten, Mainz 181 1.

Der Rückgang der ehelichen Fruchtbarkeit."
(Tafel 1

.)

LE Volk, dessen Frauen keine Kinder mehr gebären wollen, muß untergehen.Aus nachfolgendem Bild geht mit furchtbarer Deutlichkeit hervor, daß wir
ein sterbendes Volk sind, wenn die Entwicklung in der bisherigen Weise ihren Lauf
nimmt. Noch im Jahre 19oo brachte jede dritte verheiratete Frau im gebär
fähigen Alter von 15–45 Jahren ein Kind zur Welt, im Jahre 1910 nur noch
jede vierte, im Jahre 1925 jede siebte und heute trifft nur noch auf jede achte, in

Berlin gar nur noch auf jede siebzehnte Frau eine glückliche Geburt (Burgdörfer.)– Während im Jahre 1880 auf 1ooo verheiratete Frauen im Alter von 1
5 bis

45 Jahren noch 307 Kinder trafen, fank diese Zahl auf 286 im Jahre 19oo und
dann weiter unaufhaltsam auf 146 im Jahre 1925 um im Jahre 1930 einen
Tiefstand von 119 zu erreichen.
Im Schoße der Frau liegt die Zukunft des Volkes. Wehe dem Lande, dessen

Frauen schon so entartet sind, daß in ihnen der natürliche Wunsch nach dem Kinde
verloren gegangen ist, daß ihnen an überfeinerten Sitten, Lebensgenuß und persön
licher Bequemlichkeit mehr liegt, als an einer Schar heranwachsender Kinder!

*) Aus dem in Kürze in J. F. Lehmanns Verlag erscheinenden Werke: „Volk in

Gefahr“, 24 Tafeln mit Tert. Preis etwa Mk. 1.–.
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Tafel 1.

Der Rückgang der ehelichen Fruchtbarkeit:

Von verheirateten Frauen im Alter von 15–45 Jahren hatte:

1890 jede 3.Frau e
in lebendgeborenes Kind
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Tafel 2.

Kurve der Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle des deutschen
Bolkes 1871–193o.

Auf 1000 Einwohner-- 45
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Die Entwicklung von Eheschließungen, Geburten
und Sterbefälle in den Jahren 1871–1930.)

(Tafel 2)

Seit dem Jahre 1875 mit über 40 Lebendgeborenen auf 1ooo Einwohner is
t

die Zahl der Geburten unseres Volkes in stetem Sinken begriffen. Bis zur Jahr
hundertwende machte sich der Rückgang der Fruchtbarkeit langsam, dann immer

*) Aus dem in Kürze in J. F. Lehmanns Verlag erscheinenden Werke: „Volk in

Gefahr“, 24 Tafeln mit Tert. Preis etwa Link. 1.–.
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schneller bemerkbar. In steiler Kurve stürzte die Zahl bis 1914, um während des
Weltkrieges einen begreiflichen Tiefstand zu erreichen. Nach vorübergehender Er
holung in den Jahren 1919–1920 ging si

e in beängstigender Weise weiter bergab.
Es ist zu befürchten, daß diese Entwicklung auch heute noch nicht Halt gemacht hat.
Wäre seit dem Jahre 1871 nicht auch die Sterblichkeit gesunken, so hätten

bereits im Jahre 191o die Geburten nichtmehr ausgereicht, um den Bestand unseres
Volkes zu erhalten, denn die Geburtenzahl des Jahres 1910 entsprach der Zahl
der Todesfälle des Jahres 1371. Nur auf das starke Sinken der Todeskurve ist es

zurückzuführen, daßwir auch heute noch, trotz der beschämend geringen Geburten
zahl einen kleinen Geburtenüberschuß zu verzeichnen haben. Wie reich die Ernte des
Todes in früheren Jahren gewesen ist, geht daraus hervor, daß selbst die Verluste
an Menschenleben in den blutigsten Jahren des Weltkrieges nicht höher waren
als um das Jahr 1835 und sogar geringer als in den vorhergehenden Jahren.
Aus der stets gleichbleibenden Zahl der Eheschließungen, die nur durch den

Krieg eine stärkere Veränderung erfahren hat, geht deutlich hervor, daß der Ge
burtenschwund nicht etwa auf wirtschaftliche Gründe, Verzicht auf Eheschließung
und dergleichen, sondern auf die veränderte Lebensauffassung des deutschen Volkes
zurückgeführt werden muß.

Der trügerische Geburtenüberschuß."
(Tafel 3)

Wir haben gesehen, daß mit Ausnahme der Kriegsjahre Deutschland noch
einen kleinen sich allerdings dauernd vermindernden Geburtenüberschuß besitzt.
Nebenstehendes Bild (Taf. 3)zeigt, daß er im Jahre 1932 auf 1ooo Einwohner)
nur noch 4,3 beträgt, was einer Zahl von 231 ooo entspricht. Wenn man bedenkt,
daß wir noch vor wenigen Jahrzehnten, trotz einer weit größeren Sterblichkeit,
einen Geburtenüberschuß von annähernd 1 Million hatten, so wird erst richtig
klar, wie furchtbar der Schwund unseres Volkes ist.
Noch viel schlimmer ist die Entwicklung in den Großstädten, allen voraus

Berlin, das den traurigen Ruhm für sich in Anspruch nehmen kann, die unfrucht
barste Stadt der Welt zu sein. Die Geburten in Berlin reichen schon heute nicht
mehr aus, um die Todesfälle zu ersetzen. 30–4oooo Menschen sterben jährlich

in Deutschlands Hauptstadt mehr als geboren werden.
So erschütternd diese Zahlen schon jetzt wirken, so geben si

e

doch nur ein
trügerisches Bild, da die Sterblichkeit von jährlich 10,3 auf 1ooo Einwohner un
normal niedrig ist, was auf den eigenartigen Altersaufbau unseres Volkes zurück
geführt werden muß.
Das folgende Bild bringt diesen Altersaufbau zur Darstellung. Es gibt

hiermit die Möglichkeit, die heutige viel zu günstige Lebenskurve unseres Volkes

zu berichtigen und si
e

so zu bemessen, wie si
e

voraussichtlich schon in Kürze
fein wird.

Die Vergreisung des deutschen Volkes"
(Tafel 4)

Nimmt man an, daß die Sterblichkeitsverhältnisse gleich bleiben und die Ge
burten (auf 1ooo gebärfähige Frauen) im Laufe der nächsten Jahre um durchschnitt
lich 1 v

.

H.weiter zurückgehen werden, so würde sich nach Berechnungen des Sta
tistischen Reichsamts der Aufbau des deutschen Volkes nach nebenstehender bildlichen

*) Aus dem in Kürze in J. F. Lehmanns Verlag erscheinenden Werke: „Volk in

Gefahr“, 24 Tafeln mit Tert. Preis etwa Mk. 1.–.

h

1
) Das Bild zeigt die Verhältnisse der besseren Darstellung wegen auf 5oo Ein

WOO)mer,
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Tafel 3.

Der trügerische Geburtenüberschuß Deutschlands.

Auf 5oo der Bevölkerung trafen im Jahre 1932

in Deutschland

1032
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Tafel 4.

Die Bergreifung des deutschen Bolkes.
Zunahme der Greife – Rückgang der Kinder.

Jahr: 1 91 O 193O 1O45 „" 9OOO
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Tafel 5.

Das deutsche Volk hat in Wirklichkeit keinen Geburtenüberschuß mehr.
Auf 5oo der Bevölkerung trafen im Jahre 1931

unbereinigte Zahlen
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Darstellung auf Tafel4 entwickeln: Die Gesamtbevölkerung wird vermutlich noch
bis 1945 eine geringe Zunahme erfahren, dann stark zurückgehen und im Jahre 2ooo
nur noch rund 47 Millionen betragen, d. h. soviel wie um das Jahr 18 so. Sollte
die Entwicklung in dieser Weise weitergehen, so werden wir (nach Burgdörfer) um
das Jahr 2050 wieder ein 25 Millionen-Volk sein, wie wir es nach Beendigung
der Napoleonischen Kriege um 1816 gewesen sind. Besonders besorgniserregend

is
t

ferner die Verschiebung des zahlenmäßigen Stärkeverhältnisses zwischen den
einzelnen Altersklassen. Die Zahl der unter 15jährigen, die im Jahre 191o noch
19,6 Millionen betrug, fällt, trotzdes vorübergehenden Bevölkerungszuwachses bis
1945, ununterbrochen und wird ums Jahr 2ooo voraussichtlich auf 7,6 Millionen
herabgesunken sein.– Gerade entgegengesetzt entwickelt sich die Zahl der über
o5jährigen, meist nicht mehr arbeitsfähigen Bevölkerung. Während si

e

191o nur
2,8 Millionen betrug, wächst sie bis 1975 auf 9,2Millionen an und wird im Jahre
2ooo immer noch 7,8 Millionen betragen. Im Jahre 191o traf auf 7 Kinder unter

1
5 Jahren 1 Erwachsener über 65 Jahren, um das Jahr 2ooo wird das Verhältnis

ungefähr 1 : 1 sein, da dann 7,8 Millionen Greifen nur 7,0 Millionen Kinder ge
genüberstehen. Auf eine über 6o Jahre alte Person kommt schon heute nur noch
Kind unter 6 Jahren, während e

s
191 o noch zwei gewesen sind. Sinnfälliger

kann

d
i drohende Vergreisung des deutschen Volkes nicht zum Ausdruck gebracht

werden!

Das deutsche Volk hat in Wirklichkeit keinen
Geburtenüberschuß mehr."

(Tafel 5)

Wir haben auf Grund des vorhergehenden Bildes gesehen, daß die Zahl
der Sterbefälle unseres Volkes nur deshalb so gering ist, weil z. Zt. die gegen
Krankheit und Siechtum widerstandsfähigsten Altersklassen besonders stark ver
treten sind, während die dem Tode am meisten ausgesetzten Altersklassen (Neu
geborene, Säuglinge, Kleinkinder einerseits und Greise andererseits) zahlenmäßig
weit zurückstehen. Da die gegenwärtig stark besetzten Jahrgänge allmählich ins
Greisenalter eintreten werden, so muß in verhältnismäßig kurzer Zeit eine grund
legende Verschiebung des Altersaufbaues stattfinden. Die Folge davon wird ein
starkes Ansteigen der Sterbefälle sein, ohne daß durch die schwach besetzten ins
heiratsfähige Alter aufrückenden jungen Jahrgänge aufder Geburtenseite ein Aus
gleich geschaffen werden kann.
Tafel 5 zeigt, wie die Verhältnisse in Wirklichkeit liegen und daß Deutsch

land nicht mehr in der Lage ist, seinen Bevölkerungsbestand aus eigener Kraft

zu erhalten. Nach den bereinigten Zahlen betrug der Geburtenverlust auf das
Tausend **) der Bevölkerung im Jahre 1920 =(–) 0,4; 1928= (–) 1,0; 1930

=(–) 2,0; 1931 =(–) 4. Statt mindestens 17,4 a.T.,wie es nach Berechnungen
von Burgdörfer zur Erhaltung des Volksbestandes erforderlich wäre,werden nur
noch 13,4 Kinder auf 1ooo Einwohner in Deutschland geboren.
Das ist der Anfang eines ruhmlosen Endes. Wir sind ein schrumpfendes

Volk geworden, das weder dem friedlichen Ansturm durch Unterwanderung, noch
einem gewalttätigen Angriff einer geburtsstarken Nachbarvölker auf die Dauer
standhalten wird, wenn nicht eine Wendung zum Besseren, die wir alle erstreben
müssen, eintritt.

*) Aus dem in Kürze in J. S. Lehmanns Verlag erscheinenden Werke: „Volk in

Gefahr“, 24 Tafeln mit Tert. Preis etwa Mk. 1.–.
**) Das Bild zeigt die Verhältnisse der besseren Darstellung wegen auf 5oo Ein

wohner.



1933, V Aus Raffenbygiene und Bevölkerungspolitik. 181

Aus Raffenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.

Wenn man zurückdenkt, welch umständliches Hin und Her von Erwägungen und Ein
wänden die bisherigen Entwürfe von Sterilisierungsgesetzen in Deutschland erfahren haben,
ist man wieder über alle Maßen erstaunt, mit welcher Zielsicherheit und Entschiedenheit
die nationale Regierung an die Verwirklichung einer außerordentlich wichtigen raffen
hygienischen Maßnahme durch den Erlaß eines Gefetzes zur Verhütung erb
kranken Nachwuchses gegangen ist. Bewußt wurde die ganze Verfügung nur auf eine
bestimmte Gruppe von Erbkrankheiten beschränkt und Verbrecher und Serualverbrecher nicht
miteingeschlossen, was für die soziale Wertung der betroffenen Erbkranken psychologisch
zweifellos von großer Bedeutung ist. Eine Regelung dieser zweiten Frage wird aber Auf

#"
weiterer gesetzlicher Vorschriften sein. Wir geben im Folgenden den Wortlaut des

esetzes:

§ 1. (1)Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht
(sterilisiert) werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß seine Nachkommen an schweren körperlichen oder
geistigen Erbschäden leiden werden.

1
(2) Erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten

eidet:

. angeborenem Schwachsinn,

. Schizophrenie,

. zirkulärem (manisch-depressivem) Irresein,

. erblicher Fallsucht,

. erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea),

. erblicher Blindheit,

. erblicher Taubheit -

. schwerer erblicher körperlicher Mißbildung.
(3) Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet.
§ 2. (1) Antragsberechtigt is

t

derjenige, der unfruchtbar gemacht werden soll. Ist
dieser geschäftsunfähig oder wegen Geistesschwäche entmündigt oder hat er das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet, so ist der gesetzliche Vertreter antragsberechtigt; er bedarf
dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. In den übrigen Fällen beschränkter
Geschäftsfähigkeit bedarf der Antrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Hat ein
Volljähriger einen Pfleger für eine Person erhalten, ' ist dessen Zustimmung erforderlich.
(2) Dem Antrag is

t

eine Bescheinigung eines für das Deutsche Reich approbierten
Arztes beizufügen, daß der Unfruchtbarzumachende über das Wesen und die Folgen der
Unfruchtbarmachung aufgeklärt worden ist.
(3) Der Antrag kann zurückgenommen werden.

§ 3. Die Unfruchtbarmachung können auch beantragen

1
. der beamtete Arzt,

2
. für die Insassen einer Kranken-, Heil- oder Pflegeanstalt oder einer Strafanstalt

der Anstaltsleiter.

§ 4. Der Antrag is
t

schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des Erb
gesundheitsgerichts zu stellen. Die dem Antrag zugrunde liegenden Tatsachen sind durch
ein ärztliches Gutachten oder auf andere Weise glaubhaft zu machen. Die Geschäftsstelle
hat dem beamteten Arzt von dem Antrag Kenntnis zu geben.

§ 5. Zuständig für die Entscheidung is
t

das Erbgesundheitsgericht, in dessen Bezirk
der Unfruchtbarzumachende seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

§ o. (1) Das Erbgesundheitsgericht is
t

einem Amtsgericht anzugliedern. Es besteht
aus einem Amtsrichter als Vorsitzenden, einem beamteten Arzt und einem weiteren für
das Deutsche Reich approbierten Arzt, der mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut
ist. Für jedes Mitglied is

t

ein Vertreter zu bestellen.
(2) Als Vorsitzender is

t

ausgeschlossen, wer über einen Antrag auf vormundschafts
gerichtliche Genehmigung nach § 2 Abs. 1 entschieden bat. Hat ein beamteter Arzt den An
trag gestellt, so kann e

r bei der Entscheidung nicht mitwirken.

§ 7. (1) Das Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht is
t

nicht öffentlich.
(2) Das ges hat die notwendigen Ermittelungen anzustellen; e

s

kann Zeugen und Sachverständige vernehmen sowie das persönliche Erscheinen und die ärzt
liche Untersuchung des Unfruchtbarzumachenden anordnen und ihn bei unentschuldigtem
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Ausbleiben vorführen lassen. Auf die Vernehmung und Beleidigung der Zeugen und Sach
verständigen sowie auf die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen finden die
Vorschriften der Zivilprozeßordnung sinngemäße Anwendung. Arzte, die als Zeugen oder
Sachverständige vernommen werden, sind ohne Rücksicht auf das Berufsgeheimnis zur
Aussage verpflichtet. Gerichts- und Verwaltungsbehörden sowie Krankenanstalten haben
dem Erbgesundheitsgericht auf Ersuchen Auskunft zu erteilen.
§ 8. Das Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten Ergebnisses der Ver

handlung und Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden. Die Beschlußfas
jung erfolgt auf Grund mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Der Beschluß is

t

schriftlich abzufassen und von den an der Beschlußfassung beteiligten Mitgliedern zu unter
schreiben. Er muß die Gründe angeben, aus denen die Unfruchtbarmachung beschlossen oder
abgelehnt worden ist. Der Beschluß is

t

dem Antragsteller, dem beamteten Arzt sowie dem
jenigen zuzustellen, dessen Unfruchtbarmachung beantragt worden ist, oder, falls dieser
nicht antragsberechtigt ist, einem gesetzlichen Vertreter.

§ 9. Gegen den Beschluß können die im § 8 Satz 5 bezeichneten Personen binnen
einer Notfrist von einem Monat nach der Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift der
Geschäftsstelle des Erbgesundheitsgerichts Beschwerde einlegen. Die Beschwerde bat auf
schiebende Wirkung. Über die Beschwerde entscheidet das Erbgesundheitsobergericht. Gegen
die Versäumung der Beschwerdefrist is

t
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in ent

sprechender Anwendung der Vorschriften der Zivilprozeßordnung zulässig.

§ 1 o. (1) Das Erbgesundheitsobergericht wird einem Oberlandesgericht angegliedert
und umfaßt dessen Bezirk. Es besteht aus einem Mitglied des Oberlandesgerichts, einem
beamteten Arzt und einem weiteren für das Deutsche Reich approbierten Arzt, der mit der
Erbgesundheitslehre besonders vertraut ist. Für jedes Mitglied is

t

ein Vertreter zu bestellen.

§ 6 Abs. 2 gilt entsprechend.
(2) Auf das Verfahren vor dem Erbgesundheitsobergericht finden §§ 7

,
s entsprechende

Anwendung.
(3) Das Erbgesundheitsobergericht entscheidet endgültig.

§ 11. (1) Der zur Unfruchtbarmachung notwendige chirurgische Eingriff darf nur

in einer Krankenanstalt von einem für das'' Reich approbierten Arzt ausgeführt
werden. Dieser darf den Eingriff erst vornehmen, wenn der die Unfruchtbarmachung
anordnende Beschluß endgültig geworden ist. Die oberste Landesbehörde bestimmt die
Krankenanstalten und Arzte, denen die Ausführung der Unfruchtbarmachung überlassen
werden darf. Der Eingriff darf nicht durch einen Arzt vorgenommen werden, der den
Antrag gestellt oder in dem Verfahren als Beisitzer mitgewirkt hat.

Der ausführende Arzt hat dem beamteten Arzt einen schriftlichen Bericht über
die Ausführung der Unfruchtbarmachung unter Angabe des angewendeten Verfahrens
einzureichen.

§ 12. (1) Hat das Gericht die Unfruchtbarmachung endgültig beschlossen, so is
t

si
e

auch gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden auszuführen, sofern nicht dieser allein
den Antrag gestellt hat. Der beamtete Arzt hat bei der Polizeibehörde die erforderlichen
Maßnahmen zu beantragen. Soweit andere Maßnahmen nicht ausreichen, ist die An
wendung unmittelbaren Zwanges zulässig.
(2) Ergeben sich Umstände, die eine nochmalige Prüfung des Sachverhalts erfordern,

so hat das Erbgesundheitsgericht das Verfahren wieder aufzunehmen und die Ausführung
der Unfruchtbarmachung vorläufig zu untersagen. War der Antrag abgelehnt worden, so

is
t

die Wiederaufnahme nur' wenn neue Tatsachen eingetreten sind, welche die
Unfruchtbarmachung rechtfertigen.

§ 13. (1) Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens trägt die Staatskasse.
(2) Die Kosten des ärztlichen Eingriffs trägt bei den der Krankenversicherung an

gehörenden Personen die Krankenkasse, bei anderen Personen im Falle der Hilfsbedürftigkeit
der Fürsorgeverband. In allen anderen Fällen trägt die Kosten bis zur Höhe der Mindest
sätze der ärztlichen Gebührenordnung und der durchschnittlichen Pflegesätze in den öffent
lichen Krankenanstalten die Staatskasse, darüber hinaus der Unfruchtbargemachte.

§ 14. Eine Unfruchtbarmachung, die nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes
erfolgt, sowie eine Entfernung der Keimdrüsen sind nur dann zulässig, wenn ein Arzt si

e

nach den Regeln der ärztlichen Kunst zur Abwendung einer ernstenä für das Leben' die Gesundheit desjenigen, an dem e
r

si
e vornimmt, und mit dessen Einwilligung

vollzieht.

§ 15. (1) Die an dem Verfahren oder an der Ausführung des chirurgischen Eingriffs
beteiligten Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
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(2)Wer der Schweigepflicht unbefugt zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu
einem Jahre oder mit Geldstrafe bestraft. '' Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Den
Antrag kann auch der Vorsitzende stellen.
§ 16. (1) Der Vollzug dieses Gesetzes liegt den Landesregierungen ob.

(2) Die obersten Landesbehörden bestimmen, vorbehaltlich der Vorschriften des § 6
Abs. 1 Satz 1 und des § 10 Abs. 1 Satz 1, Sitz und Bezirk der entscheidenden Gerichte.
Sie ernennen die Mitglieder und deren Vertreter.
§ 17. Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Reichs

minister der Justiz die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Ver
waltungsvorschriften.

§ 18. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1934 in Kraft.

Rassenhygienischer Ärzte-Schulungskurs des Landesamtes für Rassewesen
in Thüringen.

Das thüringische Landesamt für Rasserwesen hat den ersten rassehygienischen
Schulungskurs für Amtsärzte, SA- und SS-Arzte vom 11.–14. Aug. in der Staats
führerschule zu Egendorf erfolgreich zur Durchführung gebracht. 34 deutsche Arzte, die in
der vordersten Front für die Volksgesundheit kämpfen, wurden mit dem wichtigsten Rüst
zeug für die zur Rettung der gesunden Erbstämme unseres Volkes notwendigen Maß
nahmen versehen. Die Kursteilnehmer sollten damit befähigt werden, Vererbungen und
Eheberatungen aller Art durchzuführen, Erbgesundheitszeugnisse zur Erlangung des Ehe
standsdarlehens auszustellen, bevölkerungsbiologische Erhebungen anzubahnen, begründete
Anträge für Sterilisierung an das Landesamt zu richten und bei jeder Gelegenheit mit Rat
und Tat für die rassischen und bevölkerungsbiologischen Belange kraftvoll einzutreten. Der
ganze Lehrplan des Schulungskurses zielte streng auf die Befähigung der Teilnehmer zu
den rettenden Sofortmaßnahmen ab. Deshalb wirkten außer eigenen Thüringer Kräften
hervorragende Fachvertreter von auswärts mit. Die Tagungsfolge war folgende:
Direktor Dr. Burgdörfer, Berlin: Die bevölkerungspolitische Lage. Med.-Rat Dr.

Jung, Stadtroda: Die Grundlagen der Vererbungslehre und der Rassenhygiene. Priv.-Doz.
Dr. Kürten, Halle: Die Bedeutung der nordischen Rasse für das deutsche Volkstum. Staats
minister a.D. Dr. Müller, Darmstadt: Der Sachverständigenbeirat des Reichsministers
des Innern für Bevölkerungs- und Rassenpolitik. Obermedizinalrat Dr. Boening, Stadt
roda: Besichtigung mit diagnostischen und erbprognostischen Übungen an Geisteskranken,
Psychopathen, Schwachsinnigen und Fürsorgezöglingen in der Landesbeilanstalt Stadtroda.
Präsident Dr. Astel,Weimar: Methoden der erbbiologischen Familienkunde. Präsident Dr.
Astel, Weimar: Seminar für Ausstellung der eigenen Ahnen- und Sippschaftstafel. Ober
arzt Dr. von Gavel: Besichtigung mit diagnostischen und erbprognostischen Demonstra
tionen und Übungen an Krüppeln im Marienstift zu Arnstadt. ' Schulz, München:
Methoden der erbbiologischen Erhebungen. Priv.-Doz. Dr. Lurenburger, München:
Empirische Erbprognose und ihre bisherigen Ergebnisse. Direktor Dr. Burgdörfer: Über
Bevölkerungspolitik mit besonderer Berücksichtigung des '' der Familienlasten.Präsident Dr. Astel,Weimar: Seminar für Vererbungs- und Ebeberatung, Konstitutions
untersuchungen, Organisation des Rassewesens in Thüringen und weitere praktische
Übungen.

Weitere ähnliche Kurse sind vom Landesamt für Raserwesen geplant.

Norwegen fordert biologische Überprüfung der Einwanderer.

Eine Reihe von norwegischen Frauenverbänden haben in diesem Frühling größere
Versammlungen abgehalten, und Adressen an Regierung und Storting gesandt, mit der
Aufforderung, das Land gegen fremde minderwertige Rassenelemente zu schützen. In
Oslo wurde nach einem Vortrag von Dr. Jon Alfred Mjoen, Vorsitzender des Eugenischen
Komitees folgender Beschluß verfaßt: „Der Verband beschließt die dringliche Aufforde
rung an die Regierung zu schicken, dem Storting unverzüglich eine Vorlage zu unterbreiten
zu einem Gesetz zur biologischen Kontrolle der Einwanderung und zur Unfruchtbarmachung
minderwertiger Bevölkerungselemente unter Hinweis auf die bereits vorliegenden Vor
schläge des Ratgebenden Norwegischen Komitees für Rassenhygiene und der norwegischen
Strafgesetzkomitees.“
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Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene.
Mit der Führung der Ortsgruppen, Neubildung des Vorstandes und örtlichen Führer

rates wurden weiterhin folgende Herren betraut:
Braunschweig: Geh. Med.-Rat Dr. Gerlach,
Münster i. Westf. Professor Dr. Besserer,
Solingen: Dr. Bickenbach.

Buchbesprechungen.

„9: Kleinschmidt:„Kurzgefaßte deutsche Rassenkunde.“ Armanenverlag Leipzig 1933.2s S. UNk. –.go.
Schon der Titel is

t

eine einzige grobe Irreführung. Die Schrift is
t

nicht „kurzgefaßt“,
sondern bietet auf ihren 2

8 Seiten ein heilloses Durcheinander wirrer Begriffe, aus Vogel-,
Insekten- und Menschenwelt bunt zusammengewürfelt. Die Schrift is

t

auch keine „Rassen
kunde“, denn der Verfasser vermag nicht einmal den Begriff der Rasse klar zu umreißen,
ganz davon zu schweigen, daß er die in Deutschland vertretenen Rassen auch nicht einmal
andeutungsweise zu beschreiben versucht. Herr Kleinschmidt macht e

s

sich bequemer: e
r

kennt nur eine deutsche Rasse. Seine Rechnung is
t

dabei sehr einfach: „deutsche“ Schnecken
raffen sind nicht einheitlich –, skandinavische sind e

s

noch weniger. „Der Einwand, die
deutsche Rasse se

i

nicht einheitlich, besagt also nichts gegen ihren Rassenwert“ folgert Herr
Kleinschmidt. „Genau so kann man“, sagt weiter Herr Kleinschmidt, „auch alle deutschen
Menschen, die nicht direkt (!) fremdblütig sind, als eine einheitliche Rasse, homo sapiens
germanicus (J. B. Fischer) (der Mann lebte 1829) auffassen. Man wird zugeben müssen,
daß, mit dem Millimetermaß gemessen, sich noch weitere Gliederungen vornehmen
lassen . . .“ Gewiß, mit dem Kilometermaß gemessen sind ja für Herrn Kleinschmidt ein
Sloh und ein Elefant vielleicht auch eine Rasse. Und wir hören denn ja auch in diesem
Sinne: „Ganz genaue Rassenunterschiede kann man bei Tier und Mensch nur an Leichen
mit Hilfe des anatomischen Messers machen.“ Aber nun vom Humoristischen abgesehen!
Wir erinnern uns noch der Zeit, da ein Herr Iltis eine „volkstümliche“ Rassenkunde mit
bewußt lamarckistischer und marxistischer Tendenz herausgab. Wir erinnern uns, daß von
Herrn Weiden reich - Frankfurt a. M. und Herrn Peters (früher Pereles), Jena,

in gleichem Sinne über „Rasse und Geist“ geschrieben wurde, und man Rasse als „geo
graphische Varietät“ hinzustellen beliebte. Wir sehen keinen Unterschied, wenn nun ein
Herr Klein fchmidt mit eiserner Feder hinschreibt: „daß e

s

aber in der Hauptsache
doch (!) das Klima war, das die Rassenunterschiede bedingte“. Und wenn e

r unter mit
„ein Schotte“, „ein Schwede“ und „ein Deutscher“ bezeichnete Bilder die Unterschrift jetzt:
„die drei germanischen Rassen“. Wir fragen nicht, ob das Unfähigkeit oder Unwissenheit
oder Böswilligkeit ist. Uns interessiert nur der Erfolg einer solchen Schrift, und der is

t
bodenlose Irreführung der Leser. Wir wissen nicht, wie der Armanenverlag, in dem
sonst die von Dr. Kulz herausgegebene „Sonne“ erscheint, dazu kommt, eine solche Schrift
auf den Markt zu werfen, in der jeder dritte Satz eine Lächerlichmachung der ernsthaften
Rassenkunde bedeutet, wie z. B. der folgende: „Es ist wohl noch nicht untersucht, o

b

warme Kopfhüllen die Entwicklung von Blondhaar begünstigen.“ Wir fragen nur, was
eine staatlich geförderte Bevölkerungspolitik dazu sagt, wenn Volksgenossen in einer für

g
o Pfennig in jedem Laden zu habenden Flugschrift, die mit einem Zitat Hitlers beginnt,

lesen: „ . . .man muß wissen, daß man eine Menschenrasse nicht künstlich höher züchten
kann wie eine Haustierrasse, daß e

s vielmehr gerade die Domestikationsgefahr, sozusagen
die Treibhausluft ist, was die Rasse gefährdet ... Rasse kann erhalten werden oder aus
sterben, wie der schlesischeApollo ausgestorben is

t

und sich nie wieder durch noch so sorg
fältige Hege (!) neu ausgesetzter Tiere neu heranzüchten läßt ... Eine berechnen die
Rassenwahl paßt dazu ebensowenig, wie eine berechnende Geldbeirat ... Man darf die
Juden der Vergangenheit nicht mit denen der Gegenwart gleichsetzen. Man darf die heute
bestehenden Tatsachen nicht übertreiben.“ Gewiß, Herr Kleinschmidt, man darf auch in

seinem Eifer nicht zu weit gehen! Und das haben Sie in einer Weise getan, die sich die
deutsche Rassenkunde und die deutsche Rassenhygiene nicht bieten lassen wird.

Lothar Stengel -von Rutkowski.
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Joseph Gottlieb Kölreuter
zum 200. Geburtstag.

Von Prof. Dr. Ernst Lehmann-Tübingen.

Unter allgemeiner Beteiligung der Bevölkerung fand auf Einladung des
deutschen Biologenverbandes, zahlreicher Vereine wie der Universität Tü
bingen in dem reichbeflaggten Schwarzwaldstädtchen Sulz a.N. am 27. April
die Feier des 2oo. Geburtstages von Joseph Gottlieb Kölreuter statt.
Die unten wiedergegebene Festrede hielt Professor Dr. Lehmann, Direktor
des Botanischen Instituts Tübingen.

Di tiefinnere Bewegung, welche unser
deutsches Volk ergriffen hat, die Idee

der völkischen Verbundenheit, die alles Deut
fche immer stürmischer eroberte, drängt im
Innern und Außern hin zur Erfassung des
Volkes als organisches Ganze.
Aus tiefster Intuition heraus sind uns

die Wege aufgezeigt worden, welche zur
Erfüllung der völkischen Sehnsucht führen
sollen.
Gewaltige Schritte wurden, wahrhaft

begeisternd, vor allem in den letzten Wochen
und Monaten zurückgelegt, das äußere Ziel
zu erreichen.
Uns allen aber, denen die Pflege der

Geistesgüter des deutschen Volkes obliegt,
erwächst die Pflicht, im Rahmen der großen

Jofepb Gottlieb Kölreuter. Volksbewegung eine Grundlage im Innern
zu schaffen, eine Erfassung der deutschen völ

kischen Ganzheit. Die Wissenschaft auf allen Gebieten hat hier an die Arbeit zu
gehen in fester unerschütterlicher Überzeugung, daß nur auf dem Boden unantast
barer wissenschaftlicher Wahrheit diegroßen Ziele unverrückt erreicht werden können.
Die Welle begeisternder Tage und Wochen verebbt; die Grundfesten des

neuen Gebäudes sind von innen her fest und sicher zu gründen.
Nun haben wir uns versammelt, am 2oo. Geburtstage eines Mannes, dessen

Ideen von dieser Schwarzwaldstadt Sulz hinaus in die Welt gegangen sind. In
der Apotheke am Markt wurde am 27. April 1733 Joseph Gottlieb Kölreuter
geboren.

Wenn der Sulzer Bürger bislang über einen Markt wanderte, so dachte
er wohl kaum daran, daß da drüben ein Mann heranwuchs, dessen Geistestaten
weithin über die Welt bekannt wurden. Auch außerhalb der Mauern von Sulz,
in ganz Deutschland, ist der Name Kölreuter jenseits der Gelehrtenkreise nur wenig
bekannt geworden. Die Gelehrten aber hielten und halten große Stücke auf Köl
reuter. Im Jahre 1893 erschienen in Ostwalds Klassikern der erakten Naturwissen
schaften, neu herausgegeben von einem meiner Vorgänger auf dem Tübinger Lehr
stuhl für Botanik, Wilhelm Pfeffer, die Hauptwerke Kölreuters. So ging die
Geistesarbeit des Sulzer Kindes erneut hinaus in alle Welt. Jenseits des Ozeans,
wo die Vererbungslehre besondere Beachtung fand, da schmückt das Bild Köl
reuters die Werke der Gelehrten. Droben in Kanada ist Kölreuter erst vor kurzem
ein neuer Apostel erstanden, der die Hauptwerke des Sulzer Forschers auch zum
großen Teile ins Englische übersetzt hat. Und in diesen Tagen, anläßlich des
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2oo. Geburtstages, feiern gelehrte Gesellschaften allerorten die Taten Joseph
Gottlieb Kölreuters.
Wenn aber eines Mannes Tat über zwei Jahrhunderte immer neu schaffend

fortlebt, sollte da nicht schon deshalb die Heimat einer dankbar gedenken? Doppelt
angebracht aber erscheint dieses Gedenken, da die Bedeutung der Ergebnisse von
Kölreuters Arbeit heute weit über den Kreis der Gelehrten hinauswuchs und das,
was er entdeckte und erarbeitete, uns hell voranleuchtet auf dem Wege in eine
Zukunft, den wir zu beschreiten begannen.
Lassen Sie mich Ihnen die Sachlage klarstellen.
Wenn wir heute draußen im Schwarzwald auf sonniger Höhe oder im

Garten am Hause die Bienen und Falter von Blume zu Blume ich tummeln
sehen, dann wissenwir,was die geflügelten Gäste da vollbringen; si

e

holen nicht
nur den Honig aus den Blüten, ihn heimzutragen; si

e pudern sich auch ein mit
dem Blütenstaub, den si

e

dann auf anderen Blüten wieder absetzen. Erst fo er
wecken si

e

die Samen der Pflanzen zum Leben.
Als Kölreuter geboren wurde, da wußte man das noch nicht; er war der

erste, der uns davon Kunde brachte. Vielerlei Dinge wurden nun auf einmal klar.
Bislang hatte man sich beispielsweise gewundert, daß die Gurken unter dicht

verschlossenen Frühbeetfenstern nicht gerieten; jetzt wurde das sehr einfach ver
ständlich. Die Insekten hatten den Blütenstaub nicht weitertragen können und die
Anregung zu Frucht- und Samenbildung blieb aus.
Heute beruht die ganze pflanzenzüchterische Tätigkeit auf dieser von Kölreuter

gewonnenen Erkenntnis; eine ganze Wissenschaft von der Blütenbiologie ist aus
diesen anfänglichen Arbeiten Kölreuters geworden.
Wie aber hätte man auch auf die Bedeutung der Übertragung des Blüten

staubs durch die Infekten kommen können, wenn man noch gar nichts davon
wußte oder doch den anfänglichen Mitteilungen des Tübinger Professors Came
rarius nicht glaubte, daß die Pflanzen zweigeschlechtig, wie Menschen und Tiere
sind, und daß der Blütenstaub samt den männlichen Geschlechtszellen zu dem die
weiblichen Samenanlagen bergenden Fruchtknoten getragen werden muß, wenn
eine Befruchtung zustande kommen soll?
Da steht nun Kölreuter als der Wundermann, der fand, was niemand vor

ihm wußte; ja, er konnte die Geschlechtlichkeit der Pflanzen schließlich so klar er
weisen, daß ermit Recht sagen durfte: Jeder, der nach meinen Versuchsergebnissen
an die Geschlechtlichkeit der Pflanzen nicht glaubt, kann ebenso meinen, es se

i

tiefe
Nacht, wenn am Mittag die helle Sonne scheint.
Was gab ihm diese Kraft der Erkenntnis?
Kölreuter verließ berwußt den bis dahin so allgemein beschrittenen Weg der

einfachen Naturbeobachtung und wandte sich zur Klärung durch den Versuch.
Kölreuter steht, wie vor kurzem einmal gesagt wurde, zum ersten Male als der
Biologe im weißen Laboratoriumskittel bei der Klärung dieser Fragen.
Klassisch aber nennen wir Kölreuters Arbeiten nicht nur deshalb, weil er

bisher undurchsichtige, wichtige Vorgänge etwa halb zufällig oder nebenher klärte.
Darum gehört Kölreuter zu den Klassikern der Naturwissenschaften, weil er alles
Für und Wider mit unendlicher Sorgfalt erwog und jede Einzelfrage durch be
sonders gerichtete Versuche beantwortete.
Nun war Kölreuter als tief religiöser Mann seiner Tage von der weisen

Ordnung der Natur aufs innigste überzeugt. So nahm e
r

auch mit Sicherheit
an, daß zwischen verschiedenen Pflanzen und Tierarten in der freien Natur keine
Mischlinge oder Bastarde entstünden; aber andererseits, überzeugt von der Ge
schlechtlichkeit der Pflanzen, glaubte er ebenso sicher, daß sich „botanische Maul
efel“,wie er es nannte, also Bastarde zwischen verschiedenen Pflanzenarten, künft
lich durch den Menschen würden erstellen lassen. So ging er an die Arbeit. Heim
gekehrt von seiner Tätigkeit an der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in

Petersburg entstand hier in Sulz 1761 in der Tat unter Kölreuters Händen der
15*
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erste solche pflanzliche Maulesel. Er übertrug den Blütenstaub einer Tabakart
auf die Blüten einer anderen Art dieser Gattung und erhielt so einen Bastard
zwischen den beiden Tabakarten. Der Bastard aber vereinigte die Merkmale beider
Eltern in sich und hielt die Mitte zwischen ihnen.
Immer weiter wurden diese Untersuchungen von Kölreuter dann in Calw

bei einem Freunde Gärtner und nach seiner Berufung durch den Markgrafen von
Baden-Durlach nach Karlsruhe als Professor der Naturgeschichte, später Geheimer
Hofrat, fortgesetzt.
Und so war erwiesen, daß von beiden Geschlechtern das Erbgut auf den

Bastard übertragen war und daß die Pflanzen sich in ihrer Geschlechtlichkeit im
Prinzip durchaus so verhielten wie Tiere und Menschen.
Was aber, werden Sie sagen, hat das alles zu tun mit den großen völkischen

Fragen, die uns heute bewegen? Gewiß, für die Fragen der Pflanzenzüchtung,
für Landwirtschaft und Gärtnerei mochte allerlei gewonnen fein; niemand kann
heute bezweifeln, daß Kölreuter hier richtunggebende Erkenntnisse erbrachte, ohne
welche die Pflanzenzüchtung und pflanzliche Bastardierungskunde der Gegenwart
undenkbar wären.
Was aber bedeuten die Ergebnisse darüber hinaus?
Unmöglich konnte Kölreuter alles zur Vollendung bringen, als er die ersten

Schritte tat. Ein ganzes Jahrhundert verging noch, bis Gregor Mendel die
Waffen, die Kölreuter zuerst geschmiedet hatte, wieder aufnahm.
Im stillen Klostergarten zu Brünn, nach dem heute die Gelehrten aller Welt

pilgern, hat Mendel erneut Bastardierungsversuche an Pflanzen angestellt. Er
hat, wie Kölreuter, Blütenstaub von einer Blüte auf die andere übertragen– Erbsen waren seine Hauptversuchspflanzen – und 1865 erschien die berühmte
Arbeit Mendels: Versuche über Pflanzenhybriden. Hier wurden die Gesetzmäßig
keiten der Vererbung, über die Jahrhunderte und Jahrtausende gegrübelt und
philosophiert hatten, entschleiert.
Hatte Kölreuter wohl die Nachkommenschaft seiner Bastarde auf ihre Eigen

schaften eingehend untersucht und diese mit den Eigenschaften der Eltern wie der
Bastarde verglichen, wobei er höchstwichtige Ergebnisse erzielte, so konnte Mendel
darüber hinaus die Frage beantworten, warum die Nachkommen die oder jene
Merkmale aufweisen und sich in der oder jener Weise von den Eltern und dem
Bastard unterscheiden. Er konnte zudem das Auftreten der einzelnen in der Nach
kommenschaft auftretenden Formen auf bestimmte zahlenmäßige Grundlagen zu
rückführen.
So überraschend waren die Ergebnisse von Mendel, daß auch bedeutendste

Botaniker seiner Zeit, mit denen er in Schriftwechsel stand, die Tragweite der
Untersuchungen noch nicht ermessen konnten. Die Zeit war noch nicht reif.
Erst 1goo wurden die bis dahin unbeachtet gebliebenen Mendelschen Gesetze,

wiederum auf schwäbischem Boden, im Botanischen Garten der Universität Tü
bingen durch Carl Correns neu entdeckt und dem allgemeinen Verständnis neu
erschlossen.

Jetzt folgte eine wissenschaftliche Explosion auf die andere. Die Mendelschen
Gesetze konnten aus dem Versuchsgarten auf die Verhältnisse bei Tieren und
Menschen übertragen werden. Es zeigte sich, daß dieselben Gesetze gelten für die
Erbsen, die Pflanzen der Felder und Gärten, die Bewohner unserer Viehställe und
die Fürsten unserer Welt.
Mendels Name kam in aller Mund. Denkmäler wurden ihm gesetzt und man

spricht von der Vererbungslehre als vom Mendelismus.
Aber wenn auch Mendel diese festen Grundlagen für alle weitere Vererbungs

forschung legte und seine Bedeutung eine außerordentliche is
t– am Anfang stand

nicht Mendel; Kölreuter hat die Tür in die neueWelt aufgestoßen und den Arbeiten
über Vererbungslehre die Bahn frei gemacht. Mendel selbst gründet seine Arbeit
auf Kölreuters Untersuchungen.
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Je größere Klarheit man über die Bedeutung des Vererbungsgeschehens
beim Menschen gewann, um so deutlicher traten alle Schlußfolgerungen hervor,
welche aus diesen Erkenntnissen abzuleiten waren.
Die aller verschiedensten Eigenschaften des Körpers und des Geistes zeigten sich

erbbedingt. Gesundes und Krankes wird beim Menschen von den Eltern auf die
Kinder nach den gleichen Gesetzen übertragen, die an Pflanzen festgestellt wurden.
Mit dieser Erkenntnis gewann man erst die nötige Sicherheit und Klarheit

zur Grundlegung zweier großer Arbeitsgebiete, welche als Fundament jedes völ
kischen Staates und jeder völkischen Politik unerläßlich sind: der Eugenik und
Rassenhygiene.
Erbgesundheitspflege und Rassenhygiene sind heute in aller Munde. Jeder

mann ist überzeugt davon, daß die Erziehung des Minderwertigenheeres, welches
in der Gegenwart in Folge vieler, immer wieder erörterter Gründe ins Unge
messene wächst, unbedingt aufhören muß. Eine Aufartung der unser Volk auf
bauenden Rassen is

t

im Gegensatz zu diesen heute so bedrohlichen Erscheinungen

erste Pflicht aller in die Zukunft blickenden Führer unseres Volkes. Wir können
von Herzen dankbar sein, daß diese zielsetzende Politik jetzt in die Tat umgesetzt
werden soll.
Das Eine aber muß stets im Auge behalten werden: Erbgesundheitspflege

und Rassenhygiene können als feste Säulen eines völkischen Staates nur dann
unerschütterliche Bedeutung gewinnen, ohne daß wir Sorge haben müssen, auf
phantastische Irrwege zu geraten, wenn si

e

stets auf gesunder experimentell biolo
gischer Arbeit gründen.
Bawink, der Führer des Bundes zur Abwehr des Materialismus, des Bundes,

der den Namen des großen Schwaben Kepler führt, sagte vor kurzem: „Die
ganze völkische Bewegung wird entweder biologisch, das heißt erbrwissenschaftlich
und ganzheitsdenkend unterbaut sein, oder si

e wird nicht sein.“
Am Menschen können wir nicht experimentieren, wir können die Vererbungs

erscheinungen nur nachträglich an statistischen Aufzeichnungen ablesen. Der Ver
such an Pflanze und Tier muß einen, stets mit aller Vorsicht auszuwertenden
Ersatz bieten.
So muß hier der Biologe am Eingang völkischer Gedankenwelten stehen.

Zum andern aber: man kann erbgesundheitliche und rassenhygienische Ge
danken und Handlungen niemals dem Volke verordnen. Das Volk muß zum Ver
ständnis dieser Dinge erzogen werden. Die Schule und Hochschule hat diese Er
ziehung zu liefern und das Volk biologisch denken zu lehren.
Sie hat den jungen Menschen unmerklich dahin zu führen, wie er erbgebunden

auf dem biologischen Rohstoff seines Blutes aus sich selbst seine eigene Persönlich
keit auszubilden hat; sie hat ihm aber zugleich zu zeigen, wie der Mensch aus der
Gesamtheit seiner Rasse und seines Volkes geboren, nur auf diesem Boden sich
und sein Volk gedeihlich entwickeln kann. Jeder einzelne, von Natur verschieden,
aber doch im Rahmen des ganzen Volkes ein natürliches Glied– die Rassen, in

Nord und Süd, die unser deutsches Volk aufbauen, im organischen Zusammen
wirken zum ganzen Volk, allen Stürmen von Innen und Außen zum Trotz!
So enthält die Erinnerungsfeier an den Geburtstag J. G. Kölreuters eine

ernste Mahnung. Hohe Kulturgüter hat uns die biologische Forschung geschaffen;
als einer der bedeutendsten Wegbereiter steht am Anfang J. G. Kölreuter. Die
letzten Jahrzehnte haben die Biologie zu ungeheurer Blüte gebracht. Diese Er
gebnisse zu pflegen und auszubilden und für das Volk nutzbringend zu verwenden,
sei das Gelöbnis, das wir an dieser Stelle ablegen.

Volk und Raffe. 1933. Oktober. 1
0
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Die

Raffen zusammensetzung des estnischen Volkes.
Von Dr. Sophie Ehrhardt, München.

Mit 17 Abbildungen.

(Aus dem Anthropologischen Institut der Universität München.)
II. Teil.
(Fortsetzung)

Die erste Arbeit, die den Versuch macht, eine Beschreibung der Esten in
anthropologischer Hinsicht zu geben, is

t

die von K. E. v. Baer aus dem Jahre

1
s

18. Im Jahre 1920 erschien im Manuskript eine anthropologische Arbeit von
Willems, die Beachtung verdient. Er untersuchte 15oo Wehrpflichtige aus
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ganz Estland. Seine Ergebnisse sind später von Reiman bearbeitet und ver
öffentlicht worden. In den letzten Jahren wurden anthropologische Untersuchun
gen auch über die estnische Frau von Aul (früher Klein) vorgenommen. Die
Arbeit von Reim an, die sich hauptsächlich auf das von Willems gesammelte
Material stützt, ergab gewisse regionale Unterschiede im estnischen Volk, die sich
aufwichtige Rassenmerkmale, wie Körperhöhe, Kopf- und Gesichtsmaße bezogen.
Da die Unterschiede von West und Ost derart erkennbar sind, daß die Bevöl
kerung im Westen von Estland mehr nordische Merkmale zeigt und die im Osten
größere Ahnlichkeit mit der Nachbarbevölkerung des Ostens hat, läßt sich natür
lich eine entsprechende Beimischung nicht leugnen. Die Unterschiede sind aller
dings nicht derart groß, daß man keine allgemein kennzeichnenden Züge des est
mischen Volkes finden könnte. Dieses ist immerhin noch möglich. Es sei hier aus
drücklich gesagt, daß das estnische Volk ein Rassengemisch ist, an dessen Zustande
kommen mehrere Rassen mehr oder weniger stark beteiligt waren. Wir müssen
nun die Einzelmerkmale näher betrachten, nur si

e geben uns Aufschluß über die
Zumischung einer bestimmten Rasse. Eine Rasse als solche, als Summe bestimmter
Erbanlagen, wird ja nicht vererbt, sondern immer nur die einzelnen Erbanlagen
(Erbmerkmale).
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Abb. 4 zeigt die Körperhöhe der Esten verglichen mit der finnischer Stämme
und anderer europäischer Völkergruppen, links die Körperhöhe der Männer, rechts
die der Frauen. Von westfinnischen Stämmen (auf dieser Zeichnung wie auf den
folgenden stark umrandet gezeichnet) kamen in Betracht außer den Esten (meine
Ergebnisse auf der Zeichnung schraffiert und die von Villems bzw. Reiman
und Aul), die Finnen (Retzius), das Restvolk der Liven (Waldhauer, Wilde)
und Wepsen (Charu fin), vom ostfinnischen Stamm die Wotjaken (Malijew)
und zuletzt die Lappen (Bryn, Geyer), die auch zu den finnischen Stämmen
gerechnet werden können. Weitere Vergleichsgruppen waren die Norweger
(Schreiner, Bryn), zwei Gruppen aus Deutschland, die Schleswig-Holsteiner
(Keiter) aus dem Norden und die Allgäuer (B. K. Schultz) aus dem Süden
und zuletzt die Litauer (Brennf ohn, Hefch) und Letten (Backman, Jerums
und Vitols, Hefch) im Süden und Südwesten und die Großrussen (Deniker,
Tschepurkowsky) im Osten von Estland.
Die Abb. 4 zeigt den größten Mittelwert der Körperhöhe bei Norwegern, Liven

und den Esten von der Insel Osel und den geringsten bei Litauern, Großrussen,

8" Jitzhöhe, SchulterbreiteArmlänge im Verhältn.zur Körperhöhe
Körperhöhe-100
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Abb. 5.

Wotjaken und Lappen; die westfinnischen Stämme zeigen eine große Körperhöhe
und stehen fast alle beisammen; meine untersuchten Esten sind die kleinwüchsigste
Gruppe der westfinnischen Stämme, besonders die Frauen. Doch kann man immer
hin den estnischen Mann hochwüchsig nennen (Männer i.M. 169,8 cm, Frauen
145,5 cm). Bei den Finnen und Großrussen sind zwei Werte angegeben, die sich
auf verschiedene Volkstypen beziehen). Die Variationsbreite meiner untersuchten
Gruppe ist recht bedeutend und zeigt eine Anhäufung von Personen mit hohem
und eine für Personen mit niedrigem Wuchs. Die Zahlen weisen darauf hin, daß
eine großwüchsige und eine kleinwüchsige Bevölkerung am Raffenaufbau der Esten
beteiligt sein müssen.
Der Körperbau is

t

im allgemeinen kräftig und grob. Eine nicht geringe Zahl
estnischer Frauen neigt zur Fettleibigkeit, ein Merkmal, das oft mit breiten kurzen
Formen zusammenhängt und wohl nach dem Osten weist.
In Abb. 5 sind die Körperproportionen der Esten mit denen anderer Völker

verglichen. Berücksichtigt wurden: Körperhöhe, Sitzhöhe, Schulterbreite, Arm

2
) In Finnland findet man im Südwesten und im Südosten zwei verschiedene Volks

typen, die Tavastländer und die Karelier. Beide Gruppen sind blond und beläugig. Der
Tavastländer is

t

aber von kleinerem Wuchs und zeigt einen runderen Kopf, ein breiteres,
kürzeres Gesicht als der Karelier. In Großrußland hat man zwei Volkstypen unterschieden,

10“
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länge. Die Körperhöhe is
t

immer gleich 1oo gesetzt. Die übrigen Maße sind in

Prozenten der Körperhöhe ausgedrückt. Da die Schulterhöhe nichtgemessen wurde,
nahm ich für alle Gruppen eine Schulterhöhe von so 0% der gesamten Körperhöhe
an. Die Gruppen habe ich nach ihrer Körperhöhe geordnet. Mein Mittelwert für
Sitzhöhe, Schulterbreite und Armlänge ist jeweils durch die gestrichelte Linie ein
gezeichnet. Es zeigt sich die besonders geringe Sitzhöhe der hochgewachsenen Liven,
das etwas größere Maß für die sehr hohen Norweger und die bedeutende Sitzhöhe
der kleinen Lappen. Die Schulterbreite ist bei den hochgewachsenen Völkern schmal,
bei den kleinen Völkern breiter; besonders breit ist si

e

auch bei den Allgäuern. Die
Armlänge is

t

besonders kurz bei den Norwegern, besonders lang bei den Lappen.
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Die'' frühere Beobachtung, die Esten seien untersetzt und hätten einegroße Sitzhöhe, seien breitschulterig und langarmig, stimmt nicht und liegt an
einem Beobachtungsfehler, der durch das Maß richtiggestellt werden konnte. Die
Mittelwerte von Sitzhöhe, Schulterbreite und Armlänge der von mir untersuchten
Männer waren 87,7, 38,4 bzw. 76,6. Die Maße vonWillems an Esten und die
an Letten stimmen mit meinen ziemlich überein, im ganzen sind si

e

etwas größer.
Wie gering auch die Unterschiede in den Körperproportionen sind, so sind si

e

doch im Bilde deutlich zu erkennen. Wenn auch diese Merkmale von der Umwelt
beeinflußt werden, so kann man ihnen andrerseits einen rassendiagnostischen Wert
keineswegs absprechen. Weit größere Bedeutung haben jedoch die Maße für Kopf
und Gesicht, die von der Umwelt nahezu unabhängig und vorwiegend erblich
bedingt sind.
Abb. o zeigt die Kopfbreite in Prozenten der Kopflänge. Je größer diese

Verhältniszahl, der sog. Kopfinder ist, desto breiter is
t

der Kopf im Verhältnis
zur Länge. Der Mittelwert meiner Untersuchungsgruppe ist,wie auch auf Abb. 8

,

durch die gestrichelte Linie angegeben. Besonders niedrig is
t

die Verhältniszahl

den Waldaitypus und den Rjasantypus, ersterer is
t

kurzköpfig und beläugig. Auch in

Norwegen fand man (in der Landschaft Jaederen) einen kurzköpfigen hellen Menschen
schlag. Ich komme auf diesen Menschentypus: kurzköpfig und helläugig, zum Schluß noch

zu sprechen.
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für die Norweger, Liven (Männer) und Esten von Osel, besonders hoch ist si

e

für die Großrussen, Allgäuer und Lappen; alle westfinnischen Stämme zeigen
schwach breit-runde Köpfe. Der Längen-Breiten-Inder meiner untersuchten Gruppe
beträgt für die Männer i. M. so,9, für die Frauen 81,8.
In Abb. 7 sind die absoluten Maße von Kopflänge, Kopfbreite und Ohr

höhe) eingezeichnet. Um die Unterschiede deutlich hervorzuheben, habe ich alle
Abweichungen von meinen Mittelwerten (für die Männer i.M.: Kopflänge 19,3,
Kopfbreite 15,6, Ohrhöhe 12,5 cm) mit der Zahl 5 multiplizert. Die Rechtecke
sind nach der Größe der Kopflänge geordnet. Bei der Zeichnung bin ich von einer
Grundlinie (durchgezogene Horizontale in der Zeichnung!) ausgegangen. Die

Kopflänge, Kopfbreite Mehöhe

8
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Mittelwerte für Kopflänge und -breite der Esten sind durch die gestrichelte Linie
eingezeichnet. Die Norweger zeigen einen sehr langen schmalen Kopf, die Lappen
einen sehr kurzen breiten. Auffallend sind die großen Kopfmaße, die man bei den
Esten (Männern und Frauen) trifft. Ausgesprochen schmale Köpfe kommen selten
vor, bei den untersuchten Männern 2,90% (Frauen 3,30%). 53,8 bzw. 44,30%
der Köpfe waren mittellang, 43,2 bzw. 52,500 breit-rund. Ahnliche Kopfmaße
findet man bei den Liven (Kopflänge der Männer 19,3, Kopfbreite 15,5 cm) und
Letten (19,3 bzw. 15,7 cm). Die Allgäuer stehen wegen ihrer relativ großen
Kopflänge (im Mittel 18,9 cm) weiter vor den Lappen als in Abb. 6

,

denn der
Kopfinder hat ja nicht immer einen absolut kurzen Schädel zur Voraussetzung.
Auffallend ist der schmale und kurze Kopf der Finnen und besonders der Wotjaken.
Die Form des Gesichts wird durch das Verhältnis von Gesichtslänge zu

Gesichtsbreite, den sog. morphologischen Gesichtsinder ausgedrückt. Die hohen
Werte zeigen ein schmales bzw. langes Gesicht, die niedrigen Werte ein breit-nied
riges, s. Abb. 8

.

Die drei höchsten Werte haben wir bei Norwegern, Letten und
Esten von Osel; diese drei Gruppen zeigen also das längste Gesicht im Verhältnis

zu einer Breite; den niedrigsten Wert haben die Lappen; die finnischen Stämme
liegen zerstreut; die Zahlenwerte meiner untersuchten Gruppe stehen an der Grenze
der breiten und mittelbreiten Gesichter (morph. Gesichtsinder der Männer 83,4, der

3
) Den maßen für die Ohrhöhe (Ohrhöhe = projektivische Entfernung des Ohr

punktes, Tragion vom Scheitel) messe ich hier keinen Wert bei, da si
e

auf sehr verschiedene
Weise gewonnen sind und viele Fehlerquellen enthalten.
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Frauen 32,7), was durch die absolut niedrige Gesichtshöhe (Männer i.M. 11,9,
Frauen 11,1 cm) bedingt ist.
In Abb. 9 habe ich die absoluten Gesichtsmaße der Esten mit denen anderer

Völker verglichen. Das Gesicht des Esten (durchgezogene Linie) is
t

in jede Ver
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gleichsgruppe (gestrichelte Linie) mit eingezeichnet. Die Abweichungen von meinen
Mittelwerten sind auch hier wie in Abb. 7mit der Zahl 5 multipliziert. Die Ge
fichter sind nach der Gesichtslänge geordnet. Die Mittelwerte der Gesichtsmaße
der von mir untersuchten Männer waren folgende: kleinste Stirnbreite 10,0 cm,
Jochbogenbreite 14,3 cm, Unterkieferwinkelbreite 1o,8 cm, morphologische Ge
sichtshöhe (Entfernung von der Nasenwurzel bis zum tiefsten Punkt des knöchernen
Kinnes) 11,9 cm, Nasenhöhe 5,2 cm, Nasenbreite 3,5 cm (in der Zeichnung über
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dem Gesicht!). Stirn-, Jochbogen- und Unterkieferwinkelbreite sind auf der Ab
bildung gleich weit von einander gezeichnet, die Nasenwurzel steht genau zwischen
kleinster Stirnbreite und Jochbogenbreite. Besonders lang und schmal ist das
Gesicht bei den Norwegern, besonders kurz bei den Wotjaken und Lappen. Nor
weger, Letten und Esten von Osel, die im Verhältnis zur Breite das längste Gesicht
haben, stehen hier nicht an erster Stelle, ein absolut längeres Gesicht haben die
Schleswig-Holsteiner und auch die Allgäuer. Bei den Esten von Osel und den
Schleswig-Holsteinern ist das Gesicht besonders groß, lang und breit. Die Joch
bogenbreite is

t

auffallend groß bei den Liven. Die Unterkieferwinkelbreite ist bei
allen Vergleichsvölkern bis auf die Norweger und Wotjaken größer als bei den
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Esten. Die Unterschiede von Nasenhöhe und -breite sind aus der Zeichnung leicht
zu ersehen.
Die Maße von Gesichtslänge und -breite der Esten zeigte eine größere Un

einheitlichkeit im Material als das Maß für Kopflänge und -breite. Bei den
Männern fand ich 57,70% niedrige Gesichter, 25,000 mittelbreite, aber auch 17,30%
schmale (Frauen 57,9, 32,2 bzw. 9,9). Willems gibt eine höhere Zahl für die
schmalen, eine kleinere für die niedrigen Gesichter an.
Die Untersuchung über Haut-, Augen- und Haarfarbe der Esten ergab vor

wiegend helle Töne. Die Hautfarbe war stets hell. Dunkelbraune Augen und
schwarze Haare) kommen bei den Esten nicht häufig vor. Diese Tatsache is

t

im
Hinblick auf die mongolische Zumischungzum estnischen Blut, eine Frage, die schon
heiße Auseinandersetzungen hervorgerufen hat, von sehr großer Bedeutung und
wird im dritten Teil meiner Arbeit noch besprochen werden. Abb. 1

o bringt die
Augen- und Haarfarbe der Esten, Letten, Litauer, Norweger, Allgäuer und Lap
pen ) und zeigt das Vorherrschen der hellen Farbe beimeiner untersuchten Gruppe.
Auch in meinem Material findet man die blaue Augenfarbe viel häufiger beim
Mann als bei der Frau, eine Erscheinung, die sich schon bei einer Reihe Bevölke

*) Zur Untersuchung der Augenfarbe benützte ich die Farbentafel von Martin
Schultz, zu der der Haarfarbe die Fischer-Sallersche Haarfarbentafel.

5
) Da bei den meisten Untersuchern genaue Angaben über die Verteilung der einzelnen

Farben auf einer Farbtafel fehlen, mußte ich si
e

hier fortlassen.
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Abb. 1
1
.

Abb. 12.

Abb. 1:3.
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rungsuntersuchungen gezeigt hat und die auf eine gewisse Geschlechtsgebundenheit
der Erbanlage für Pigmentbildung hinweist.
An Hand der graphischen

Darstellungen habe ich eine
Reihe von Merkmalen hervor
gehoben, die vorwiegend beim
estnischen Volk gefunden wer
den: mittelhoher Wuchs, lan
ger breiter Kopf, breites ver
hältnismäßig niedriges Ge
sicht, helle Augen und Haare.
Die Tatsache, daß die einzelnen
Untersuchungen in Estland
nicht ganz übereinstimmen,
hat in der Verschiedenheit des
Materials seinen Grund.Wie
ich schon aufS. 1go erwähnt
habe, hat der Westen und
Nordwesten des Landes mehr
nordischen, der Osten undSüd
osten mehr Einschlag der Ost
raffe. Die Esten von Osel
zeigen daher den viel höheren
Wuchs, den längeren schmä
leren Kopf, das längere schmä
lere Gesicht.

Auch das Untersuchungs
material von V. i l l e m s
(Wehrpflichtige) muß als in
einer bestimmten Richtung
gefiebt betrachtet werden. Lei
der fehlen bis jetzt Einzel
untersuchungen geschlossener
Bevölkerungsgruppen aus den
verschiedenen Gegenden Est
lands. Abb. 10.
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Ein kurzer Überblick auf die übrigen Vergleichsgruppen zeigt für die Nor
weger (ein Volk, das zum größten Teil nordische Rassenmerkmale enthält) einen
hohen Körperwuchs, eine relativ mittelhohe Sitzhöhe, schmalen langen Kopf, ein
hohes schmales Gesicht und helle Haar- und Augenfarbe. Die Liven stehen denNor
wegern in Körperhöhe, Kopflänge und -breite ziemlich nahe, si

e

haben jedoch ein
ganz bedeutend breiteres niedrigeres Gesicht. Die Finnen haben ähnliche Maße wie
die Esten, nur ist ihr Kopf kürzer und schmäler, ihr Unterkiefer breiter. Beachtens
wert is

t

die Einheitlichkeit aller westfinnischen Stämme. Nur in den Gesichtsmaßen
zeigen si

e größere Unterschiede. Die Letten schließen sich den Westfinnen an; si
e

haben einen etwas breiteren Kopf als die Esten, ihr Gesicht is
t länger, der Unter

kiefer breiter. Die Schleswig-Holsteiner stehen in der Körperhöhe meiner Gruppe
ziemlich nahe, si

e

haben jedoch einen breiteren längeren Kopf und ein viel größeres
Gesicht. Beiden Allgäuern, die ziemlich viel dinarischen Einschlag haben, fällt der
breitere kürzere Kopf und das längere Gesicht gegenüber den Esten auf. Die Litauer
und Großrussen schließen sich mehr dem Osten an. Ganz besonders gilt dieses für
die Wotjaken (Ostfinnen) und Lappen, die überall einen schönen Gegensatz zu den
Norwegern bilden.
Die Geschichte lehrt, daß vorwiegend nordische und finnische Völker nach

Estland gekommen sind. Und auch die Körpermaße, soweit si
e

hier berücksichtigt
wurden, zeigen vorwiegend Merkmale der nordischen Rasse und der Ostrasse. Eine
Reihe von wichtigen Rassenmerkmalen, die sich auf das Gesicht beziehen, wie Form
des Nasenrückens, der Nasenspitze, des Mundes u

.
a
.

sind hier noch nicht besprochen.

Es sind zum Teil beschreibende Merkmale, deren Bedeutung ganz besonders von
der Wiener Schule hervorgehoben worden ist. Die Frage, wie weit sich hier die
einzelnen Rasseneinschläge im estnischen Volk zeigen, sowie die Frage, welche
Raffen außer der nordischen und der Ostrafe noch am Rafsenaufbau des estnischen
Volkes beteiligt sind, bleibt dem dritten Teil meiner Arbeit vorbehalten. Als
Abschluß bringe ich einige Typenbilder aus meinem Untersuchungsmaterial, die
vorwiegend nordischen Einschlag zeigen, f. Abb. 11–16. Die drei Schwestern
auf Abb. 1

5 und 1
0 zeigen deutlich das Zusammentreffen von nordischer Rasse und

Ostrasse.
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Raffenkunde und Volksschule.
Von Dr. Karl Mierke, Göttingen.

D die neue deutsche Staatsform tragende nat.-soz. Weltanschauung hat auchunseren Kampf zum Sieg geführt – und wird bestimmt dafür sorgen, daß
die rassenkundlichen Belange in der deutschen Schule nicht mehr zu kurz kommen
(vgl. die Ausführungen des Reichsinnenministers Dr. Frick im Heft 3/1933 dieser
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Zeitschrift). Es erübrigt sich, nach dem auf tiefe Sachkenntnis gegründeten
Aufsatz von Dr. Br. K. Schultz (Heft 3/33 dieser Zeitschrift) noch im einzelnen
auf die Stoffrage einzugehen – und festzustellen, „was“ nun eigentlich in den
Schulen gelehrt werden soll. Auch werden dazu wohl demnächst Richtlinien
der Kultusministerien zu erwarten sein, die den Lehrer beraten über die Einzel
gebiete, die für eine völkische Unterrichtsgestaltung unumgänglich notwendig sind.
Ichmöchte mich im folgenden lediglich darauf beschränken, aus Studium und Praxis
geborene Vorschläge zu machen über Art und '' der von der deutschen Volks
schullehrerschaft zu erhoffenden rassenkundlichen Arbeit–und gleichzeitig dadurch
zum Sammeln weiterer Erfahrungen anregen.
Rassische Erziehung des Volkes is

t

endlich Tatsache geworden. Das bringt
für die Erzieher und Lehrer des Volkes 3 Aufgaben mit sich: 1. Selbstschulung,

2
. pädagogische Formung, 3
.

Feldforschung.

1
. Selbst schulung is
t

dabei die zunächstliegende, die dringend und ohne
Zögern in Angriff genommen werden muß. Rassisches Denken is

t

heute „modern“.
Die damit verbundene Breitenausdehnung birgt die Gefahr eines engstirnigen
Dilettantismus in sich, zumal auf raffenkundlichem Gebiet, das leider so lange

und künstlich volksfremd gehalten worden ist, in Laienkreisen eine heillose Be
griffsunklarheit und Verwirrung zu herrschen scheint. Ein Ergänzungsstudium
an den Universitäten kommt für dienstlich gebundene Lehrer praktisch nicht in

Frage. Es bleibt diesen entweder der Weg des Selbststudiums oder der der Schu
lung in besonderen Lehrgängen. In der Frage der Literaturauswahl für das
Eigenstudium berät sicherlich gern und gut der rührige Verlag dieser Zeitschrift.
Schulungskurse, die allerdings auch auf die Eigenarbeit hinausführen werden,
haben den Vorzug, daß si

e

manche Um- und Irrwege ersparen helfen und
zur kritischen Stellungnahme erziehen können. Notwendige Voraussetzung is

t

aber, daß die Leiter solcher Kurse rassenwissenschaftlich unbedingt durchgebildet
sind,– und das kann eigentlich nur in jahrelanger Arbeit und am besten in den
entsprechenden akademischen Instituten und Universitätsseminaren erfolgt sein.
Der bloße Besuch irgendeines Ferienkursus oder dergl. kann an sich noch keine
Leitungsberechtigung erbringen. Große Vorsicht in der Auswahl der Kursus
leiter is

t

deswegen am Platze, wenn nicht die Reinheit vorliegender wissenschaft
licher Erkenntnis getrübt und eine aufgeblasene Halbbildung gezüchtet werden soll.
Zur Einrichtung derartiger Kurse können die Schulverwaltungsbehörden

verpflichtet werden. Ebenso empfehlenswert erscheint es, die führenden Stellen
im M.S.L.B. (nat.-soz. Lehrer-Bund) damit zu beauftragen. Für den Fall, daß
sich der M.S.L.B. selbständig oder in engster Fühlungnahme mit den Behörden
mit der '' der raffenkundlichen, rasenpflegerischen und vererbungswissenschaftlichen Schulung der Lehrerschaft befassen sollte, empfiehlt sich zunächst die
Einrichtung von Bezirks-Zentralstellen. Deren Aufgabe ist dann eine organi
satorische: Sie richten Kurse und Teilkurse ein, ordnen deren Besuch und Finanzie
rung, bemühen sich um geeignete Dozenten, beraten örtliche Lehrerbüchereien, ver
anlassen das Halten einschlägiger Zeitschriften, stellen Lichtbilderreihen bereit,
suchen Fühlung mit den akademischen Instituten und den überwachenden Behörden
sowie mit solchen privaten Vereinigungen, die sich mit Rassenkunde und Rassen
pflege befassen; si

e

unterbinden Überheblichkeiten, verderbliche Auswüchse, kleinliche
Gehässigkeiten u

. dgl., wirken mit bei dem Ausbau von Lehrplänen und Lehr
mittelsammlungen (vgl. 2) und organisieren gleichzeitig auch die von Schule
und Lehrerschaft zu erwartende raffenkundliche#" (vgl. 3). Dabei ist

e
s nun durchaus unnötig, daß jede Schulgattung und jede Lehrergruppe unbedingt

ihre eigene Zentralstelle haben muß. Für die oben gekennzeichnete Arbeit kann
tatsächlich auch einmal ein Studienrat die Belange der Volksschullehrer oder die
der Mittelschullehrer erkennen. Das alte Erbübel der ständischen Klüngelei muß auf
alle Fälle unterbleiben. Aber Leben muß ausstrahlen von einer solchen zentralen
Leitung; Arbeitsanstöße muß si

e geben können, die die Massenträgheit über
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winden. Sonst bleibt womöglich – wie leider so manches Gute – die ganze
Angelegenheit im bloßen Organisieren stecken, und endlicher Sieger ist wieder
einmal der alleserstickende Bürokratismus.
Für den ersten Notbehelf läßt sich zunächst der Aufgabenkreis der Jung

lehrer-Arbeitsgemeinschaften und der örtlichen Lehrervereine nach der rassen
kundlichen Seite erweitern. Ich habe in dieser Form schon einen Versuch ein
geleitet. Er umfaßt folgende Einzelarbeitsgebiete: a) Rassenforschung und Rassen
probleme, b) Rassen und Rassenmerkmale, c) die rassenmäßige Zusammensetzung
des deutschen Volkes, d) Vererbung und Variabilität, e) Erblichkeit seelischer
Merkmalsprägung, f) Rasse und Seele,g)Rassen-und Volkstumspflege, h) Rassen
kunde in der Volksschule. Jedoch sind derartige im engen Rahmen eingerichtete
Kurse nur ein vorläufiger Notbehelf. Eine wirkliche und gediegene Vorschulung
muß großzügig und gleichmäßig alle Lehrer erfassen (vgl. Schultz a. a. O.)–
dazu is

t

dem Führungsprinzip entsprechend kräftigster Anstoß „von oben“ (Be
hörde oder Organisationsleitung) unerläßlich.

2
. Für die pädagogische Formung des Rassegedankens, d. i. für seine

schulpraktische Verwertung, können nicht von heute auf morgen eindeutig-feste
Bahnen und Richtlinien aufgezeigt werden. Eine raffenkundlich gut vorgeschulte
Volksschullehrerschaft wird bei ihrer einzigartigen pädagogischen Leistungs
fähigkeit schon bald nach kurzem Erfahrungsaustausch die richtigen Methoden
finden. Dabei bleibt zielsichere Führung durch die Unterrichtsbehörden trotzdem
nötig, und dieses Ziel heißt „bewußte Erziehung der deutschen Jugend zum Rassen
denken“. Kann es erfüllt werden, dann werden sich bereits in der übernächsten
Geschlechterfolge die Wünsche der Rassenhygieniker zu verwirklichen beginnen.
Es ist aber wichtig, daß ganz besonders die Volksschule in den Dienst einer solchen
völkischen Erziehung gestellt wird und daß (bei ihrem auf Persönlichkeitswirkung
abgestimmten Unterricht) zunächst die Lehrpersonen ganz von diesem Ziel erfaßt
und durchdrungen werden.
Aber eine Vorarbeit muß die Volksschule von den Fachwissenschaftlern

unbedingt fordern: Die Fachausdrücke müssen gleichmäßig, eindeutig und in

deutscher Sprache festgelegt sein, wenn nicht die bestehende Verwirrung noch
größer werden soll. Damit fällt dann auch die Gefahr, daß Überheblichkeit von
der Volksschule „weise Beschränkung“ und dadurch mittelbaren Verzicht auf die
besten und wichtigsten Lehren fordern kann. In guter Verdeutschung und in
kindesgemäßer, anschaulicher Darstellung vertragen auch die Schüler einer Volks
schul-Oberstufe (8. und 9. Jahrgang) bestimmt Belehrungen über „Variation,
Mutation, Inderwerte u

. dgl.“. Einen gesonderten Unterricht über Rassenkunde,
Rasenpflege und Vererbung möchte ich allerdings nur für die beiden letzten Schul
jahre fordern. Vorher aber muß Rassendenken alle Unterrichtsfächer durchdringen
(vgl. Schultz a

.
a
. O.), sei es, daß im Geschichtsunterricht die rassische Veran

lagung als gestaltend für die Völkerschicksale betont wird, oder daß im Erdkunde
unterricht die Anthropographie ihre gebührende Stellung erhält, oder daß in der
Biologie die Bedeutung erblicher Merkmalsprägung genügend herausgestellt wird.
Ich kann auf Grund meiner persönlichen Erfahrungen aus der einklassigen Land
schule, aus vollausgebauter Stadtschule und aus der Fortbildungsschule be
haupten, daß eine solche Unterrichtsgestaltung durchaus möglich ist und daß si

e

die begeisterte Zustimmung der Kinder findet. Es is
t ja vielerorts unter anderer

Bezeichnung (Volkskunde, Deutschkunde, Heimatlehre, Frühgeschichte usw.) be
reits viel Rassenkundliches im Lehrgut unserer Schulen versteckt gewesen, und e

s

wird darum an Bestätigungen meiner Behauptung wohl nicht fehlen.
Für die äußerliche Seite möchte ich noch folgende Forderungen aufstellen:

Die Lehr- und Lernbücher müssen entsprechend überarbeitet und vervollständigt
werden; vielleicht werden dadurch besondere rassenkundliche Lehrbücher für Volks
schulen überhaupt unnötig. Die Lehrmittelsammlungen (Karten, Bilder, Licht
bilderreihen usw.) enthalten mancherlei Falschdarstellungen; si
e

müssen darum pein



1933,VI Rückgang der Vollwertigen, Zunahme der Minderwertigen. 201

lichst überprüft und ergänzt werden. In die Lehrerbüchereien gehören die Haupt
werke rassen- und vererbungswissenschaftlicher Forschung. Außerdem wäre zu
wünschen, daß sich mindestens jede größere Lehrergemeinschaft eine Zeitschrift wie
„Volk und Rasse“ hält, um über Neuforschungen, Neuerscheinungen usw. auf
dem Laufenden zu bleiben. Allgemein verständliches rassenkundliches Schrifttum
gehört auch in die Schulbüchereien.
3. Unter raffen - und volkskundlicher Feldforschung verstehe ich

das für die Fachwissenschaft sowichtige Zusammentragen von Einzel- und Klein
beobachtungen. Für die wissenschaftliche Völkerkunde is

t

ungeheuer wertvoll ge
worden alles das, was ihre „Feldforscher“ (Missionare, Farmer, Kolonialbeamte)
zusammengetragen haben. Um die heimatliche Feldforschung in Geographie, Geo
logie, Biologie, Geschichte und Vorgeschichte haben sich Hunderte von deutschen
Volksschullehrern verdient gemacht. Nun bietet sich hier dem raffenkundlich ge
schulten und von der Fachwissenschaft (vielleicht über die Zentralstellen) geleiteten
Lehrer ein neues und dankbares Betätigungsfeld. Er sammle z. B. anthropolo
ische, physiognomische und insbesondere psychologische Beobachtungen, bearbeite' und Ahnentafeln, zeichne, messe und'' typische Rassenvertreter und Mischlinge in seiner Klasse, berichte über Sitten und Bräuche, über
mundartliche Besonderheiten, über charakterologische Eigentümlichkeiten (die sich

in ganz besonders guter Stammesausprägung a
n jugendlichen und vom Alltag

noch nicht gleichgeschliffenen Menschen beobachten lassen). Die Fachwissenschaft
wird ihm schon Arbeitsziele zeigen und ihm die nötige Ausrüstung zukommen
lassen.
Dazu wirke der Lehrer neben seinem Pfarrer, seinen Gemeindebehörden, den

M.S.D.A.P.-Amtswaltern u. a
.

für eine gesunde und vernünftige Rasenpflege. Er
wird jedenfalls bei unserer bodenständigen Bevölkerung volles Verständnis finden.
(So verdanke ich z. B. meine Begeisterung für rassen- und völkerkundliche
Fragen meinem früheren Pastor.) Wenn alle deutschen Gaue so reich sind an
Heimatforschern, an Freunden der Mundart, an völkisch-empfindenden Menschen
wie z. B. unser Niedersachsen, dann kann es nicht schwer fallen, überall kleine Ge
meinden um den Gedanken der Rasenpflege zu sammeln, –und dann braucht uns
trotz Spengler schließlich doch nicht bange zu sein um die Zukunft unseres Volkes.

Rückgang der Vollwertigen,

Zunahme der Minderwertigen."

n Deutschland treffen im Durchschnitt auf eine kriminelle Ehe doppelt so viele
Kinder als auf die deutsche Familie. Verbrecher pflanzen sich also überdurch

schnittlich fort, während in der deutschen Familie im allgemeinen das Zwei
kindersystem herrscht. Die bildliche Darstellung auf S. 2 o2 zeigt, wie sich unter
diesen Umständen die Zahl der Nachkommen von 5o wertvollen Menschen im
Vergleich zu jenen von 5o Verbrechern von Generation zu Generation ent
wickeln wird. Bei anfangs gleichem Bestand von 5o :5o wird das Unter
menschentum nach 30 Jahren auf 6700 angewachsen, die hochwertigen deutschen
Familien auf 3300 der Gesamtnachkommenzahl zusammengeschmolzen sein. In

6
0 Jahren ist das Verhältnis so 0 0 : 2o 0%; in 90 Jahren 89 00 : 1 100. Schon in

der 5
. Generation, also nach 120 Jahren, werden die Ururenkel der Wollwertigen

nur noch 60%, jene der Verbrecher dagegen 9.400 der Gesamtnachkommenschaft ein

*) Aus dem soeben in J. F. Lehmanns Verlag, München, erschienenen Werke: „Volk

in Gefahr“. Preis einzeln Mk. 1.–, 1o Stück je MMk.–.so.
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Berfchlechterung der Bevölkerung bei zu fchwacher Fortpflanzung der

wertvollen Familien.

Vollwertige (2 Kinder je Ehe)

(4 Kinder je Ebe)Kriminelle

“7“
120 Jahren/7ne'E'09nach

60 Jahren
nach
30Jahren
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nehmen. Diese hier drastisch dargestellte Entwicklung geht heute in Deutschland lang
dann aber unentwegt Schritt für Schritt vor sich. Oie gute deutsche Familie ist mit
ihrer durchschnittlichen Kinderzahl von 2,2 zum Untergange verdammt und muß
den sich stark vermehrenden Schichten, seien es nun Verbrecher, geistig Minder
wertige oder artfremde Vertreter anderer Völker und Rassen, Platz machen. Vor
der Gefahr des Überhandnehmens verbrecherisch veranlagter Menschen schützt uns
bis zu einem gewissen Grade das von der neuen Regierung erlassene Sterili
sierungsgesetz. Vor Überwucherung durch minder wertvolle Bestandteile inner
halb unserer Bevölkerung und vor Unterwanderung durch Angehörige fremder,
fruchtbarerer Rassen können wir uns nur schützen, indem wir für eine ausreichende
Zahl wertvoller Nachkommen sorgen.

Aus Raffenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Aufruf der Deutschen Gesellschaft für Vererbungswissenschaft.

Die deutsche Gesellschaft für Vererbungswissenschaft begrüßt freudig den Durchbruch
der Erkenntnis, daß biologisch erbkundliches Wissen und Denken Allgemeingut der deutschen
Bildung werden muß und erklärt sich bereit, an dieser seit Jahren ersehnten und leider bisher
immer wieder vergeblich erstrebten Aufgabe mit allen Kräften mitzuwirken. Es gilt jetzt,
das Wissen der Vererbungsforscher den weiteren Kreisen der naturwissenschaftlichen und
medizinischen Kollegen zu vermitteln, damit si

e

den Anforderungen, die besonders auf dem
Gebiet der Rassenhygiene in steigendem Maß an jeden Lehrer und Arzt gestellt werden,
erwachsen sind.– Darüber hinaus stellen wir uns für Schulungsarbeit aller Art zur Ver' denn gerade derjenige, dem eine eingehende Durchbildung in erbkundlichen Fragen
zuteil geworden ist, ist in erster Linie berufen, auf eugenischem Gebiet zu wirken. Dilettan
tismus und Halbwissen muß aber ausgeschaltet bleiben auf einem Gebiete, das an dem Ur
grund unseres völkischen Daseins rübrt.
Zu den wichtigsten und ureigensten Aufgaben unserer Gesellschaft gehört zunächst die

Übermittlung erbkundlichen Wissens an die akademische Jugend. Nur auf einer ausreichend
erbbiologischen Grundlage kann sich die rassenhygienische Belehrung des werdenden Arztes,
Lehrers, Juristen, Theologen aufbauen.
Eine weitgehende Neugestaltung, vor allem der naturwissenschaftlichen und medizini

schen Lehrpläne, wird notwendig sein, damit die allgemeine Erbbiologie und die menschliche
Erblehre den bisherigen Charakter als Nebenfächer verlieren und diejenige zentrale Stelle

in Unterricht und Prüfung erhalten, die ein Erfordernis der Zeit geworden ist. Der Auf
gabenkreis der Biologie, der Gebiete wie Zellen-, Zeugungs- und Abstammungslehre, Ent
wicklungsphysiologie, erperimenteller Mendelismus, Grundlagen der Tier- und Pflanzen
zucht, Einführung in die statistischen Grundlagen der menschlichen Erblehre und Bevöl
kerungslehre umfaßt, is

t
so umfangreich und vielseitig, daß eine Vermehrung der Lehr- und

Forschungsstätten unbedingt notwendig ist, zumal in den vergangenen Jahren bedauerlicher
weise gerade hier starke Einschränkungen stattfanden.

Unsere Wissenschaft is
t

von jeher eine lebendige Wissenschaft gewesen, die Verbindung
gesucht und gefunden bat mit den praktischen und sozialen Fragen der Zeit. Die Jugend wird
gern bereit sein, ihre Kräfte in den Dienst dieser Wissenschaft zu stellen. Möge ihr bald die
Gelegenheit '' werden, sich an allen deutschen Hochschulen und Universitäten dasnotwendige Rüstzeug zu erarbeiten! Göttingen, im September 1933.

Rassenhygienischer Lehrgang der Akademie für ärztliche Fortbildung in

Halle a
.
d
.

Saale.

Um der Arzteschaft für eine rassische Erneuerung unseres Volkes die notwendigsten
Unterlagen zu verschaffen, hat die Akademie für ärztliche Fortbildung in Halle vom 1

. bis

3
. August d
. J. einen Rassenhygienischen Lehrgang veranstaltet, an dem über 5oo deutsche

Arzte und Arztinnen teilgenommen haben. Die Tagungspunkte waren folgende:
Staatskommissar Dr. Hamann: Der deutsche Arzt im neuen Staate; Privatdozent

Dr. Kürten: Menschliche Erblichkeitslehre I.; Univ.-Prof. Hahne: Völker und Raffen
unserer Vorzeit, Führungen in der Landesanstalt für Vorgeschichte und im Stadtgesund
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heitsamte; Priv.-Doz. Dr. Kürten: Menschliche Erblichkeitslehre II., und anschließend:
Rassenhygiene I.; Leiter des Aufklärungsamtes für Bevölkerungspolitik Dr. Groß: Der
Sinn der deutschen Revolution; Priv.-Doz. Dr. Kürten: Rassenhygiene II.; Staats
kommissar Dr. jur. Noack: Deutsche Reichsgestaltung.
Der nächste derartige Lehrgang wird mit Zustimmung des Reichsinnenministeriums

im März des nächsten Jahres stattfinden.

Raffen- und vererbungskundlicher Unterricht in den preußischen Schulen.
Der preußische Kultusminister hat eine Verfügung über die Pflege der Vererbungs

lehre und der Rassenkunde in den Schulen erlassen, die am 1. Oktober in Kraft tritt. Bis
zur endgültigen Regelung der Lehraufgaben wird angeordnet, daß in den Abschlußklassen
sämtlicher Schulen unverzüglich Vererbungslehre, Rassenkunde, Rassenhygiene, Familien
kunde und Bevölkerungspolitik in den Unterrichtsstoff aufgenommen werden. Die Grund
lage wird im wesentlichen die'' geben müssen, der nach der Verfügung eine ausreichende Stundenzahl, zwei bis drei Wochenstunden, nötigenfalls auf Kosten der Mathe
matik und Fremdsprachen, sofort einzuräumen ist. Aber auch alle übrigen Fächer außer der
Biologie wie Deutsch, Geschichte, Erdkunde sind in den Dienst dieser Aufgabe zu stellen.
In sämtlichen Abschlußprüfungen sind diese Stoffe für jeden Schüler pflichtmäßiges
Prüfungsgebiet, von dem niemand befreit werden darf. Der preußische Kultus
minister hat sich vorbehalten, durch besondere Beauftragte bei den Reifeprüfungen die Er
reichung des gewünschten Lehrzieles feststellen zu lassen.

Rassenhygienische Aufklärungsarbeit.

Lin alter Vorkämpfer der Rassenhygiene, Prof. Dr. Kuhn, Gießen, bringt im Verlag
Theodor Steinkopf eine Rede heraus, die er im Jahre 1920 in Dresden gehalten hat. Die
Forderungen, die er schon damals erhob,beginnen heute Wirklichkeit zu werden. Besonders
begrüßenswert is

t

eine Forderung nach der Frühehe und Herabsetzung der beruflichen Aus
bildungszeit.
Als gute Aufklärungsschriften, die der Verbreitung des biologisch-rassischen Denkens

gute Dienste leisten werden, sind in Friedrich Manns Pädagogischem Magazin in der Reihe
„Rasse“ die Rede des Reichsinnenministers Dr. Frick über „Bevölkerungs- und Rassen
politik“ und eine Schrift Staemmlers „Rasenpflege und Schule“ herausgekommen. Beide
geben gute Anregungen und besonders die Schrift Staemmlers wird für manchen Erzieher
von Wert sein können. Von Kleinigkeiten abgesehen kann man Staemmlers praktischen
Vorschlägen für die Erziehung der Schuljugend zum biologischen Denken durchaus zu
stimmen.

Deutsche Gesellschaft für Raffenhygiene.
In Hamburg wurde eine Ortsgruppe der deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene

gegründet und Herr Dr. med. Willy Holzmann, Nervenarzt, Hamburg, An der
Alster 03, zum 1

. Vorsitzenden ernannt.
In Danzig wurde eine Ortsgruppe der deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene

gegründet und Herr Reg- und Med-Rat Hellmuth Kluck, Leiter des Gesundheits
wesens, Danzig, Kassubischer Markt 1

,

zum 1
.

Vorsitzenden ernannt.
-

Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst.
Der Reichs aus fachuß für Volksgesundheitsdie nft läßt auf Anordnung

des Herrn Reichsministers des Innern eineät erscheinen.
Heft 1 enthält die Ansprache des Herrn Reichsministers des Innern Dr. Frick auf der

ersten Sitzung des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik (vgl. Volk

u
.

Rasse Heft 4
,

Seite 137). In Heft 3
,

das als nächstes erschienen ist, wurde ein F"
von Prof. Dr. E. Baur, „Die Bedeutung der natürlichen Zuchtwahl bei Tieren und
Pflanzen“, veröffentlicht. Die Hefte sind zum Preise von Mk. – 1o je Stück, Mk. –.. os
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bei 25, Mk. –..od bei 5o, Mk. –.o5 bei über 1oo Stück vom Reichsausschuß für Volks
gesundheitsdienst, Berlin NW 7, Robert-Koch-Platz 7 zu beziehen. Die Hefte verdienen
weiteste Verbreitung.

Fragekasten.
1. Haben die Träger von Geisteskrankheiten im 20. Jahrhundert zugenommen?
2. Wie groß is

t
die Zahl der Ehen mit 4

,
3
,
2 und 1 Kind auf 1oo Ehen? Wieviel

kinderlose Ehen sind unter diesen?
35. ' hoch ist die Zahl der die Hilfsfchüler unterrichtenden und betrauenden Lehrkräfte 3

4
.

Treten abklingende Erbänderungen (Modifikationen) im Zusammenhange mit Um
weltschädigungen oder Infektionskrankheiten auf oder werden erstere durch diese
verursacht oder zumindest begünstigt? L. F.

Buchbesprechungen.

F. K
.

Scheumann: Bekämpfung der Unterwertigkeit. Planmäßige Vorsorge für die
deutsche Familie. Alfred Metzner-Verlag, Berlin 1933. 9

2 S.
Das Büchlein vermittelt in kürzester klarer Fassung den heutigen Stand erbbiologi

scher Erkenntnisse und legt a
n

Hand erschütternder Beispiele aus den Akten der Wohl“;
die vernichtenden Einflüsse menschlicher Unterwertigkeit auf die soziale Struk

tur unseres Volkskörpers dar.
Als besonders fruchtbar ist der Vorschlag des Verfassers hervorzuheben, statt einer

Fürsorge, die bloß der Bekämpfung schon vorhandener erbbiologischer Schäden dient, eine
Familienvorsorge mit rasenpflegerischer Einstellung zu schaffen, die in Zusammenarbeit mit
den Standesämtern eine nach rassenhygienischen Gesichtspunkten getroffene Vorbeugung der
Entstehung von Fürsorgebedürftigkeit überhaupt gewährleistet. Fritz Dittmar.
Kurt Schmidt: Die strafrechtlichen Grundlagen der Unfruchtbarmachung. Eine Dar

stellung nach geltendem und zukünftigem deutschen Strafrecht unter Berücksichtigung der …

ausländischen einschlägigen Gesetzgebung. C. Boysen, Hamburg. Preis Mk. 2o.–.
Dieses Büchlein enthält die Gedankengänge der Juristen zu dem Problem der Steri

lisierung. Der Naturforscher steht staunend vor den Definitionsschwierigkeiten der Juristen
und merkt, daß ihm hier ein anderer Geist entgegenweht, der Jahrhunderte lang unser Volk

in römisch-scholastischen Banden hielt. Die # le vonu", einseitiger nicht durch
Naturkenntnis belasteter Denkerarbeit legt sich wie ein Alp auf jeden, der gewohnt ist,
nach fachlichen und nicht nach formalen Gründen zu entscheiden.
Ganz klar wird es: Niemals hätten sich die Juristen zu dem Sterilisierungsgesetze, das

Deutschland heute besitzt, entschlossen. Und all diese ungeheuere geistige Arbeit, die einem
Biologen wie ein Nebelmeer von Worten erscheint, wird Gottlob weggeblasen und zu
nichte gemacht durch unser neues Sterilisierungsgesetz. Daher sind die ersten zwei Ab
schnitte des Buches, die sich mit den Verhältnissen de lege lata und de lege ferenda
beschäftigen, schon veraltet.
So is

t

diese Arbeit vor allem als historischer Rückblick zu werten.
Berühmte Juristen werden genannt, die aus der Kulturgeschichte der letzten 2

0 Jahre
wohlbekannt sind und ihre Gedankengänge und Formulierungen entwickelt, die uns Bio
logen – gelinde ausgedrückt – unverständlich sind. So z. B. hat der bekannte Jurist Graf
Dohna noch im Jahre 1929 verlangt, e

s

sei zulässig, den gesunden Ehemann zu sterili
sieren, wenn die erblich belastete Ehefrau die Sterilisierung lieber ihm zuschiebt. Spiegel
bildlich gleich wollen jetzt noch manche Gynäkologen die' Ehefrau sterilisieren, wenn
der Ehemann ein Trunkenbold is

t

und ihr fleißig minderwertige Kinder zeugt.
Wer denkt da nicht an Mephistos: „Vernunft wird Unsinn, Wohltat äger
All diesen Juristen und Arzten sei gesagt, daß die deutschen Rassenhygieniker niemals

zugeben werden, daß der gesunde Ehepartner unfruchtbar gemacht werden darf, um den
Erbkranken aus irgendeinem Grunde zu schonen.
Sehr dankenswert empfunden wird im 3
.

Teil der Zusammenstellung alle außer
deutschen Gesetze über die Unfruchtbarmachung. Lothar Gottlieb Tirala.
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Jahrbuch des Deutschen Vereins für Familienkunde für die Tschechoslowakische

Republik. Geleitet von Dr. Hans Felir Zimmermann. I. Jahrgang 193o. Prag 1931.
Als Einführung bringt dieser I. Jahrgang einen groß angelegten Aufsatz von Prof.

Tschermak, Prag, über „Familienkunde und Vererbung“, in dem er– ausgehend von den
Mendelschen Gesetzen – an Hand von zahlreichen Abbildungen die ganze Vererbungsfrage
vorführt, so u. a. das Problem der Bastardierung, die Vererbung erscheinungsbildlicher
Eigenschaften, von Blutgruppen, Abnormitäten und Krankheiten. Ein Verzeichnis des
wichtigsten Schrifttums über Vererbung besonders beim Menschen is

t

diesem Aufsatze bei
gegeben. – Prof. Brandt, Prag, spricht über die neuen Ziele der Rassenkunde a

n

Hand von
Bildern, die von den Untersuchungen Adolf Knöbels aus drei nordmährischen Dörfern
stammen. Er wirft dabei die Frage auf, in wie weit man bei anthropologischen Unter
suchungen in den Sudetenländern die bisher gebräuchlichen Rassenbezeichnungen auch bei
dieser Bevölkerung verwenden kann.– Zeitgemäß is

t

ein Aufsatz von Prof. Breinl, Prag:
„Die Grundlagen der Eugenik.“ Hier wird in knapper Form das Wichtigste der Rassen
hygiene gezeigt, so die fahr der Geburtenbeschränkung bei den sozial höher stehenden
Schichten und der Fehler des Zölibats, dagegen wird die' erhoben, erbuntüchtige
Glieder, und se

i

e
s auf dem Wege der Sterilisierung, von der Fortpflanzung auszuschalten.– Bemerkenswert sind noch die Aufsätze von Koerting: „Arzt und Familienforschung“,

Libora: „Familienkundlicher Lichtbilddienst“ und schließlich drei sehr wertvolle Arbeiten über
Archive von Prag und Eger, die zeigen, welch großen Wert gerade das Vorhandensein von
Archiven für eine systematische Familienforschung hat. – Es ist jedenfalls erfreulich, daß
der im Jahre 1929 gegründete Deutsche Verein für Familienkunde in der Tschechoslowakei
durch Herausgabe dieses Jahrbuchs die für das gesamte Deutschtum so wichtigen Fragen
auch an die breitere Offentlichkeit bringt. Hanns # raefe.

Paul Mähler: Die Urmenschen. Roman. 3 Teile in einem Band: Steinfaust, der
Affenmensch. – Die Menschheitsmorgenröte.– Die wilden Nashornjäger von Weimar.
Steinfaust-Verlag. Leipzig 1932. 39. 201 S. Preis geb. Mk. 3.–, karton. Mk. 2.4o.
Durch einen besonders intelligenten tertiären „Affenmenschen“ wird in diesem Ro

man die Benutzung von Steinen und Knüppeln als Waffen, treibender Stämme als
Wasserfahrzeuge und dabei sogar die Handhabung der Ruderstange erfunden. Die „Morgen
rötemenschen“ vervollkommnen ihre Geräte, lernen das Feuer gebrauchen und beginnen
die Gestirne zu verehren. Träume geben Anlaß zu einem Seelenkult. Tote werden be
stattet und ihnen geopfert. Die Winterkälte zwingt zur Fellkleidung. Im letzten Teil sehen
wir den „Urmenschen“ von Weimar als Bezwinger von Mammut, Nashorn und anderen
Großtieren. Er benutzt Fallgruben und Angelschnüre.
Das Buch bezeichnet sich als Roman. Es is

t

mit recht reger Phantasie geschrieben
und wirkt durch die eingeschalteten Gespräche der Tiere über den Menschen stellenweise
wie Reineke Voß. Daß die Menschen des zweiten Teils (es ist damit die Zeit von
Chelles und St. Acheul gemeint) sich noch mit den Tieren unterhalten können, erscheint
sehr merkwürdig. Es mag einer pädagogischen Absicht zugute gehalten werden. Mehr
fach is

t

die Behaarung des Urmenschen recht genau beschrieben, von der wir doch gar nichts
wissen. Daß die Neanderthalrasse nur zirka 12oo ccm Gehirn gehabt hätte, möchte bei
einer Neubearbeitung verbessert werden. Der wohlerhaltene Schädel von La Chapelle aur
Saints z. B. hat o2o ccm. Auch die Anfertigung von Knochengeräten war im Alt
paläolithikum nicht üblich. Sie treten erst im Aurignacien auf. Dies und anderes sind
aber Kleinigkeiten, welche d

ie Wirkung des Buches nicht beeinträchtigen werden. Seine
etwas handfesten und oft reichlich breiten Schilderungen wenden sich sicher mit Erfolg an
Leute mit' Vorbildung und an Jugendliche. Diesen mögen si

e

eine Vorstellung
von dem ungefähren Gang der Entwicklung des Menschen und feiner frühesten Kultur
geben. Ob das Buch auch – wie der Verlag meint – für Menschen wertvoll ist,
„die nach den letzten Erkenntnissen ringen“, mag dahingestellt bleiben. Richter.

O. Schwindrazheim: Deutsche Bauernkunst. Zweite umgearbeitete und erweiterte
Auflage. Wien-Leipzig 1931, Deutscher Verlag für Jugend und Volk G.m.b. H. Mit

1
2 Farbentafeln und 2 o2 Tertabb. Gr. 89. Preis Hlw. MMk. 25.–.

Gegenüber der ersten, im Auftrage der „Lehrervereinigung für die Pflege der künft
lerischen Bildung (in Hamburg)“ herausgegebenen Auflage von 1903 is

t

die gegenwärtige
Neuauflage bedeutend erweitert, manche Teile umgearbeitet.
Der Wert des Werkes, das sich die „Erweckung der Freude an deutscher Bauernkunst“

zum Ziel gesetzt hat, beruht vor allem darauf, daß der Verf. fast ausschließlich Selbst
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gesehenes und dabei Empfundenes bietet. So kommt eine Note unmittelbaren persönlichen
Erlebens hinein, die manchen anderen Arbeiten über ähnliche Gebiete fehlt.
Zahlreiche gute Photos und Zeichnungen geben einen lebendigen Überblick über bäuer

liche Kunstäußerungen in Hausbau und Hausrat, in Arbeitsgeräten und Gebrauchsgegen
fänden und schließlich auch in der Volkstracht.
Das durchaus volkstümlich und anschaulich geschriebene Werk verdiente in Laien

kreisen, insbesondere in der ländlichen Bevölkerung, weite Verbreitung. Für den Wissen
schaftler hat ein Teil der Abbildungen und Zeichnungen Quellenwert.

Günther Spannaus, Leipzig.

W. Tröge: Lucas Cranach d. A. als genealogisches Phänomen. Eine genealogische
Studie. Weimar 193o, Verlag Hermann Böhlaus Nachf. 16. S.
Die Studie stellt einen Beitrag dar zur Festschrift für den um die Genealogie ver

dienten Archivdirektor Armin Tille. Es werden Hinweise und Belege gegeben für d
ie Ab

stammungsgemeinschaft zahlreicher schöpferischer Persönlichkeiten und Geschlechter mit dem
großen Maler der Reformationszeit. Goethe, die Schlegel, Ernst Haeckel, das Theologen
geschlecht der Leyfer, das Juristengeschlecht der Carpzow, Adelsfamilien wie Blücher,
Harrach, Richthofen stehen in Abstammungsbeziehung zu Cranach. Auch Ahnen des Verf.
gehören in diesen Kreis. Für die Ahnenreihe Goethes, die zu Lucas Cranach d

.
A
. führt, is
t

die Häufung konformer Ehen bezeichnend, als deren Folge ein Zusammenströmen hoch
wertiger Anlagen zustande kam, die in Goethe ihre glücklichste Vereinigung fanden. Heinrich
Reichel, Wien, hat auf die große Ahnlichkeit in körperlichen und geistigen Zügen hinge
wiesen,die Goethe mit seiner Mutter-Mutter Anna Margaretha Lindheim-Tertor verbindet,
die eine Nachfahrin der Cranachs ist.–Mit einer Studie will Tröge eine Anregung geben
zur planmäßigen Erforschung der Cranachschen Nachkommenschaft, die noch in vielen Linien
fortlebt. Die Vorarbeiten, auf die sich der Verf. bezieht, zeigen, daß hier eine sehr wichtige
Aufgabe liegt, deren Durchführung einen überzeugenden Beitrag zur deutschen Kultur
biologie darstellen würde. M. Hefch.

H
.

Klose: Über Waldbienenzucht in Lithauen und einigen Nachbargebieten. 9 Tafeln,

1
2 Tertabb. In: Beiträge zur Natur- und Kulturgeschichte Lithauens und angrenzender Ge

biete; Abhandlungen der math.-naturw. Abteilung der Bayer. Akademie der Wissenschaften.
Suppl.-Band 6.–9. Abhandlung. München 1925.
Der Verfasser bringt über altes und neues Imkergerät, über Arbeitsmethoden und be

sonders über den Zusammenschluß der Imker zu Verbänden eine Fülle von Nachrichten aus
den einzelnen behandelten Gebieten, die eine Erweiterung auf bisher nicht so eingehend
behandelte Länder dringend fordern. Freilich gehört der Takt und das ganze Geschick eines
erfahrenen Volkskundlers dazu, die alten Imker zum Reden zu bringen.
Aus eigener Anschauung möchte ich noch ergänzend anmerken, daß in dem alten

russisch-polnischen Gebiet überall die Klotzbeuten reichlich vertreten sind; si
e

stehen ange
lehnt an Scheunen-, Schuppen- und Häuswände oder unter einem primitiven Bienenschauer
und sind oben mit einem steinbeschwerten Brett noch besonders geschützt. Ebenso findet
man si

e

heute noch hin und wieder, aber immer seltener werdend, in Schlesien, der Heimat
des Bienenvaters und Imkerreformators, des Pfarrers Dzierzon, dessen Kastenbeuten mit
der inneren Einrichtung des Mobilbaus die alten ungefügigen Klotzbeuten verdrängen
und ihr Aussterben in absehbarer Zeit verursachen werden.
Auf einen von mir schon in dieser Zeitschrift angemerkten Irrtum auf S. 4o5 betr.

Klotzbeuten mit aufgenagelten Tongesichtern aus Nieder-Bielan, Kreis Reichenbach, bei
dem die Ortsangabe nicht richtig sein kann, möchte ich nur deswegen hinweisen, weil es

mir inzwischen gelungen ist, in Schlesien drei ähnlich ausgestattete Beuten zu finden: zwei
drehrunde Beuten mit den Gesichtern eines bärtigen Sultans und feines weiblichen Gegen
stücks und eine Kastenbeute mit Indianergesicht. Die aufgelegten Gesichter erscheinen mir
aber in allen Fällen aus Holz geschnitzt zu sein. H. Hellmich.

Druckfehler in Heft 5: In dem Aufsatz von Medizinalrat Dr. Vellguth „Geburten
zahl und Schwachsinn“ muß es auf Seite 167 Zeile 1

o 4000 und nicht o,40% heißen und
auf Seite 179 Zeile 3 bereinigte Zahlen statt unbereinigte Zahlen.



nachdrücklich zur Verbreitung des rassenhygienischen Gedankens aus
der Reihe DAS KOMMEN DE GESCHLECHT besonders die
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der von Eugen Fischer, Hermann Muckermann und O. v. Verschuer
herausgegebenen Reihe nach 13 jähriger Pionierarbeit Anerkennung
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lange Prospekt über das KOMMENDE GESCHLECHT.
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Von Dr.WernerDittrich, Leip
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t

e
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Deutsche Wissenschaftliche BuchFerdinand Hirt, Breslau handlung, G.m. b. H., Leipzig.

O'Nir machenunsereLeser besondersauf den dieserNummer beiliegendenProspekt„Rassenkunde und Rassengeschichteder MenschW heit“dessie Enke, Stuttgart aufmerksam.
geschich
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Volk und Raffe, 8. Jahrg. 1933, Heft 7
J. F. Lehmanns Verlag, München

Der Verlag behält sich das ausschließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der
in dieser Zeitschrift zum Abdruck gelangenden Originalbeiträge vor.

Raffenmerkmale Schopenhauers und feiner
näheren Verwandten.

Von Dr.Walther Rauschenberger,
Direktor der Senckenbergischen Bibliothek in Frankfurt a.M.

Mit 7 Abbildungen und einer Sippschaftstafel.

S enhauer hatte aschblonde Haare, blaue Augen und helle, rosige Haut.
Seine Gestalt war klein, nicht zierlich, sondern stämmig, ähnlich derjenigen

Beethovens, mit dem er eine entfernte Ahnlichkeit hatte 1)
.

Der Kopf war im
Verhältnis zum Körper groß und massig, die Stirn stark entwickelt; noch mäch
tiger war die Breitenausdehnung des Schädels. Die größte Länge des Kopfes
war 20,6 cm, die größte Breite 1

8 cm; demnach der Kopf-Inder etwa 87.
Die Schädelform wurde von Bildhauer Prof. Zwerger mittels Gipsabdrucks
von der Leiche genommen. Die ungewöhnliche Breite des unregelmäßig gebil
deten Schädels ist an diesem ersichtlich 2). Breit wie der Schädel war auch das
Gesicht. Die Nase war gleichfalls breit, der Mund groß, das Kinn stark ent
wickelt. In ihm, wie in dem zusammengekniffenen Mund prägten sich Festigkeit
und Willensstärke, aber auch eine gewisse Härte und Unerbittlichkeit aus. Die
Augen hatten etwas Grelles; sie zeigten einen weltschmerzlichen Ausdruck, hinter
dem aber nicht selten ein gewisser schalkhafter Humor durchblickte (Abb. 1)

.

Der Vater, Heinrich Floris Schopenhauer, Großkaufmann in Danzig,
später in Hamburg, hatte helle Haare und Augen und langen Schädel. Diese
Merkmale deuten auf nord raffifchen Einschlag; das breite Gesicht mehr
auf fälifchen oder oft baltischen. Er war ein fester, strenger Charak
ter, von Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe durchdrungen, aber auch zum Jäh
zorn neigend und leicht reizbar. Seine warme Freiheitsliebe, eine großen kauf
männischen Fähigkeiten und ein ungewöhnliches Maß von geistiger Bildung und
Sprachkenntnissen sind zu nennen (er sprach englisch, französisch und holländisch
fließend). Besonders auffallend war ein zeitweise hervortretender unbeugsamer
Starrsinn. Dem preußischen General, der ihm bei einer Blockade Danzigs Futter
für seine Pferde anbietet, läßt er sagen, er habe noch genug Futter; wenn er keines
mehr habe, lasse e

r

seine Pferde tot stechen. Als Preußen 1793 zur Einverleibung
Danzigs schritt, verläßt er seine Vaterstadt wenige Stunden vor der Besetzung
fluchtartig unter großen Vermögensverlusten und sieht si

e

niemals wieder. Die
seelischen Eigenschaften des Vaters lassen nordischen undwohl auch fälischen
Einschlag erkennen (Abb. 4).
Der väterliche Großvater, Andreas Sch., war ein sehr vermögender Groß

kaufmann und Fabrikant in Danzig. Er war hervorragend begabt, besonders auf
kaufmännischem Gebiet, rastlos tätig, ein energischer, fester Charakter. Zeitweise
neigte e

r zum Starrsinn wie sein Sohn. Er war kunstsinnig und besaß eine
größere Gemäldegalerie. Seine Frau, Anna Renata geb. Soermans, war
die Tochter des holländischen Ministerresidenten bei der Freien Stadt Danzig,
Hendrik Soermans, eines angesehenen wohlhabenden Kaufmanns, der einer

1
) Vgl. Gwinner, Wilhelm von, Schopenhauers Leben. 3.Aufl. 191o, S.3gs:

„Schwieg er, so sah er Beethoven ähnlich.“

*) Abbildung a
.
a
.O. S. 4oo.
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holländischen Predigerfamilie entstammte ). Anna Renata war von sehr heftigem
Charakter und wurde nach dem Tode ihres Mannes (1794) für geisteskrank er
klärt und unter Vormundschaft gestellt. Ein jüngerer Sohn von ihr, Michael
Andreas, war von Jugend auf blödsinnig, ein anderer Sohn gleichfalls nicht
völlia normal. Auch der Vater Schopenhauers scheint in seinen letzten Lebens
jahren nicht frei von geistigen Störungen gewesen zu sein und endete sein Leben

Fahrscheinlich
freiwillig. Leider besitzen wir von den Großeltern Sch. keine

ilder.

Die Mutter, Johanna Sch. geb. Trofiener, war von zierlicher und
kleiner Gestalt, si

e
hatte blaue Augen und hellbraune Haare. In seelischer Richtung

is
t

ihre Heiterkeit, Wahrheitsliebe, ihr Freimut, große Verstandesgaben und ein
ziemlich starkes Geltungsbedürfnis zu nennen. Gemüt hatte si

e weniger; si
e war

eine kühle Natur. Ihrä das si
e in Weimar entdeckte, war ziem

lich groß; ihr Roman „Gabriele“ wurde von Goethe gelobt. Nord raffi
fcher Einschlag ist bei ihr sicher anzunehmen. Unnordisch ist ihre kleine Gestalt
und das etwas breite Gesicht. Schopenhauer glich seiner Mutter in erheblich mehr
Eigenschaften, als man gewöhnlich annimmt. Er hatte die großen blauen Augen
und die kleine Gestalt, vor allem aber eine große Schriftstellerische Begabung von
der Mutter, überwiegend auch seinen Sinn für Witz und Humor und die Mei
gung, die eigene Persönlichkeit zu gebührender Geltungzu bringen. Die gesunden
Seiten seines Wesens hatte er vor allem der Mutter zu danken (Abb. 3).
Der Vater der Mutter, Christian Heinrich Trofiener, errang durch

eigene Tüchtigkeit eine angesehene Stellung als Kaufmann und Ratsherr in

Danzig. Seine Tochter beschreibt ihn“) als großen, stattlichen, heiteren, lebhaften
und klugen Mann von unbestechlicher Redlichkeit und unbeugsamem, republika
nichem Sinn, der aber zum Jähzorn neigte. Das erhaltene Bild (Abb. 5) zeigt
einen äußerst energischen Ausdruck. Nord raffifcher Einschlag ist sicher anzu
nehmen. Die Mutter der Mutter (Elisabeth geb. Lehmann) hatte eine sehr
kleine, zierliche Gestalt, große hellblaue Augen und langes braunes Haar. Nach
der Schilderung ihrer Tochter war si

e sanftmütig, freundlich und reich an Mutter
witz. Das erhaltene Bild (Abb. 6) zeigt neben nordiraffifchem einen oft -

baltischen Einschlag (Form der Nase, betonte Wangenbeine, helle Farben und
kleine Gestalt). Von den weiteren Vorfahren ist nichts Näheres in rassischer Hin
ficht bekannt.
Die Schwester, Adele Sch., war groß,wie ihr Vater, hatte große, bellblaue

Augen undgelbliche Haare; die Nase war ziemlich breit (Abb. 2). Siewar intelligent,
nahm das Leben schwer und blieb wie ihr Bruder unvermählt. Sie war schrift
stellerisch tätigwie ihre Mutter ). Man kann bei ihr einen ziemlich starken nord
raffifchen Einschlag annehmen. Vater, Sohn und Tochter waren häßlich.
Wenn wir Schopenhauers helle Farben betrachten, so wird jeder sofort

an die nordische Rasse erinnert. Schopenhauer gehört zu den hellfarbigsten
Genies, die Deutschland hervorgebracht hat, Er hatte tiefblaue Augen und
rofige Gesichtsfarbe,wie si

e für diese Rasse kennzeichnend sind. Unnordisch ist
dagegen die geringe Körperhöhe, die Gedrungenheit der Gestalt und die Breite
des Gesichts und Schädels. Es muß also neben dem nordischen ein weiterer
Rafseeinschlag vorliegen. Die alpine Rasse, an die man denken könnte, kommt
kaum in Frage. Sie hat nicht breite, sondern runde Kopf- und Gesichtsformen,
kommt auch in der Gegend, aus der Schopenhauers Ahnen stammen, kaum vor (die
meisten Ahnen waren Nordostdeutsche). Schopenhauer weist vielmehr deutliche
Merkmale einer kleinen, hellpigmentierten Rasse auf: der oftbaltischen, die in

*) Eine im Schopenhauer-Archiv in Frankfurt a.M. vorhandene Büste (vgl. Abb. 7)

stellt möglicherweise ihn dar (vgl. Grisebach E., Schopenhauer, Geschichte seines Lebens,
1897, S. 270). Diese Büste zeigt nordiraffische und wohl auch fälische Einschläge.

*) Johanna Schopenhauer: Jugendleben und Wanderbilder, Bd. 1, S. 1off.

“) „Tagebücher“, „Tagebuch einer Einsamen“, „Haus-, Wald- und Feldmärchen“.
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Abb.3. Schopenhauers Mutter Johanna Abb. 4. Schopenhauers Vatergeb.Trosiener. heinrich Floris Schopenhauer.

Abb.5. SchopenhauersGroßvater mütterl. Abb.6. SchopenhauersGroßmutter mütterl.
Christian Heinrich Trosiener. Elisabethgeb. Lehmann.
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der Gegend eines Geburtsortes Danzig neben der nordischen vertreten ist. Ein im
Verhältnis zum Körper großer massiger Kopfmit breiten") eckigen Formen, breitem
Gesicht und aschblonden Haaren sind die oft baltische Rasse auszeichnende Merk
male. Kennzeichnend is

t

auch die sich nach unten verbreiternde Nase. Auch die
verhältnismäßig schmale Lidspalte des Auges, die oft finster zusammengezogenen
Augenbrauen sind bei der oftbaltischen Rasse häufig. Dazu stimmt die Kleinheit
und Untersetztheit des Wuchses.
Auf seelisch-geistigem Gebiet treten zunächst nordische Eigenschaften be

herrschend in Erscheinung. Nordisch ist an'' die pla stifcheKraft und geradezu klaffische Klarheit seiner Gedanken. Nicht minder die
Monumentalität seines Stiles. Die
Schriftsteller der Antike sind nicht nur einVor
bild, si

e

sind ihm im tiefsten Grunde wesens
verwandt. Wenn Schopenhauer die Anfahau
ung als Urquell aller Erkenntnis preist, so is

t

e
r

auch darin nordisch. „Der nordische Mensch
denkt anschaulich in Bildern“). In der An
schaulichkeit des Stils übertrifft Schopenhauer
sein großes Vorbild Goethe; er kann ohne Über
treibung der anschaulichste aller philosophischen
Schriftsteller genannt werden. Schopenhauer
hat nicht nur gegenüber oft abstrusen Gedanken
gängen seiner Vorgänger sich zur Klarheit und
Einfachheit des Denkens zurückgefunden; e

r hat
gegenüber der Verschnörkeltheit des deutschen
Wesens die große, klare Linie der Darstellung
sehen und würdigen gelernt. Die Schönheit

SchopenhauersUrgroßvater Soermanns?
seiner Gedanken is

t

so groß wie ihre Klarheit.
(oders" Großvater Christian In allen diesen Eigenschaften is

t

Schopenhauer
Heinrich Trosiener?) nordifch, ebenbürtig den großen Werken

hellenischer Kunst, die alle nordischen Geistatmen.
Auch andere Eigenschaften Schopenhauers lassen nordischen Geist erkennen,

so fein außerordentlich starkes Selbstbewußtsein und fein ausgeprägter Jin -

dividualismus, seine Neigung sich abzusondern und die Einfamkeit auf
zusuchen. Nordisch ist ferner ein starkes Selbstdenkertum und ein großes
metaphy fifch es Bedürfnis, nicht minder die Entschiedenheit, mit
der e

r für seine Ansichten eintritt, und die Folgerichtigkeit, mit der er

in der felbst gewählten Lebensaufgabe aufgeht. Als nordisch wird
man ferner eine aristokratische Weltanschauung, eine Verherrli
chung desGenies und feine Neigung ansehen dürfen, fernab der großen Menge
seine Wege zu gehen. Bei einem Denker, der sich in seiner Weltanschauung

so weit von feinen Zeitgenossen, ja dem ganzen Abendlande entfernt, der den Mut
hat, der Welt so unverblümt dieWahrheit ins Gesicht zu sagen, wird man von
vornherein einen starken nordrassischen Einschlag annehmen müssen. Nordisch ist
an Schopenhauer auch die starke subjektive Überzeugung von der Wahrheit
seiner Lehre, die bei Philosophen häufig auftretende, ihnen eigentümliche Über
zeugung, daß si

e allein und zuerst in den Besitz der vollen Wahrheit gelangt
sind, eine Erscheinung, die wir schon bei den nordischen Hellenen, bei Heraklit
und Parmenides, antreffen. Man wird die Wahrheitsliebe – die Voraus
setzung aller Philosophie überhaupt – als ein Merkmal betrachten dürfen, das bei

-- --

---
---

*a) Es sei darauf hingewiesen, daß fast alle Bilder der Verwandten Schopenbauers
breite Gesichtsformen zeigen.

*) Vgl. Baur-Fischer-Lenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene,

3
. Aufl. 1927, S. 551.
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der Nordraffe stärker entwickelt ist als bei anderen Rassen, und wird deshalb bei
allen wirklich großen Denkern indogermanischer Sprache einen starken nordrassi
fchen Einschlag annehmen dürfen. Nordisch is

t

endlich Schopenhauer ganz beson
ders in der Grundfätzlichkeit, Härte, Strenge und der Unerbittlich -

keit eines Denkens. Für ihn gibt es keine Halbheiten, keine feigen Kompromisse,
sondern nur ein Entweder-Oder. Alles Beschönigen der Welt und derWahr
heit, alles unredliche Sich selbst-belügen ist ihm im Innersten zuwider.
Nicht so eindeutig liegen die Dinge, wenn wir in die irrationalen Tiefen

seiner Persönlichkeit eindringen, wenn wir mit ihm hinter der „Welt als Vor
stellung“ eine „Welt alsWille“ finden. Zwar kann in der Statuierung desWil
lens als innersten Kernes der Welt kein unnordischer Zug erblickt werden. Auch
andere nordische Dichter – Kant, Fichte, Nietzsche – sind Volunta
riften gewesen, imbesonderen diejenigen, die aus Ostelbien hervorgegangen sind
und in dieser ihrer Lehre der Tatsache einen letzten Ausdruck gegeben haben, daß

si
e

die Nachkommen eines Geschlechtes von Eroberern und Kolonisatoren ge
wesen sind.– Auch in der Tatsache, daß Schopenhauer die dunkeln und düsteren
Seiten der Welt mehr als andere Denker hervorhebt, liegt kein unnordischer Zug.
Vielmehr ist gerade die nordische Seele geneigt, in die Tiefen des Seins zu blicken
und zu künden, was si

e

dort geschaut hat.
Anders verhält es sich mit der Tönung und vor allem derWertung,

die e
r

dem Weltwillen gibt. Der Wille ist nach ihm nicht mit Vernunft gepaart,

e
r bringt keine sinnvollen Werke hervor, sondern ein Wesen ist schlechthin finn

los, ruhelos, blindwütend und unfelig. Ehe wir hierauf näher ein
gehen, müssen wir darüber Klarheit erlangen, daß alle Wertungen– die der
Philosophie Schopenhauers die entscheidende Note geben–Willensentschei
dungen sind, aus Quellen entspringen, die nicht oder nicht rein rationaler Natur' Bei der Entscheidung für oder gegen bestimmte Werte spielen Art undBeschaffenheit der Persönlichkeit die entscheidende Rolle, nicht logische Er
wägungen. Es kann z.B. niemals auf logischem Weg entschieden werden, ob das
Leben lebenswert ist oder nicht. Die Artung einer Persönlichkeit is

t
aber in aller

erster Linie durch Vererbung und damit durch die Rasse bestimmt. Daß Schopen
hauer das Ruhelofe, Schweifende und Umfelige desWillens in so star
kem Maße betont, daß er dem Weltwillen so ausgesprochen irrationale Züge
verleiht, daß seine Stellung zur Welt in so hohem Maße den Charakter der
Unzufriedenheit trägt, daran dürfte der oftbaltische Einschlag in noch
höherem Maße beteiligt sein als der nordische. Der oftbaltische Mensch verbirgt
nicht selten unter gleichmütiger Oberfläche eine grenzenlose Unzufriedenheit,

e
r ist erheblich irrationaler geartet als der nordische; in derselben Psyche sind

Gegensätze vereinigt, die anderwärts kaum vorkommen. Die Gefühle schlagen oft
unvermittelt in ihr Gegenteil um; so kann eine wirre Ausgelassenheit in blinde
Zerstörungswut umschlagen. Oftbaltische Schilderungen haben ferner oft etwas
Wirres, Schweifendes. „Die unbefriedigten Gefühle schweifen untät umher“).
Wer wird hier nicht an den untäten Weltwillen Schopenhauers erinnert, dessen
Wesen e

s ist, nie befriedigt zu werden? Der oftbaltische Mensch ist weiter ein
guter Menschenkenner, aber feine Schilderungen und Stimmungen geraten
leicht ins Düfte rie. Man denke an die düsteren'' russischer Romane,an Dostojewski und Tolstoi! Die Russen sind wesentlich oftbaltischer Rasse,
und die genannten Eigenschaften sind auch bei Schopenhauer vorhanden. Die
otbaltische Rasse ist weiter durch eine eigentümliche Entfchluß unfähig -

keit gekennzeichnet, und auch diese finden wir gelegentlich bei Schopenhauer).
Der oftbaltische Mensch neigt endlich dazu, seine Gefühle zu verbergen mit Aus

7
)

Über die körperlichen und seelischen Merkmale der oftbaltischen Raffe vgl. Hans
Günther, Raffenkunde des deutschen Volkes, 12. Aufl., S. 13off, 233ff.

*) Vgl. Schopenhauers eigene Außerung: „Obwohl ich sonst an irgendwelche Wahl
entscheidungen nur mit unendlichem Zögern herantrat.“
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nahme des Haffes und derGereiztheit ). Auch hierin ist Schopenhauer ost
baltisch. Während er sonst persönlich in Gefühlsäußerungen sehr zurückhaltend ist,
bricht ein Haß und seine Gereiztheit gegen die nachkantischen „Sophisten“ (Fichte,
Schelling, Hegel) und gegen die Philosophieprofessoren in geradezu elementarer
WOucht hervor.
In noch stärkerem Maß tritt der oftbaltische und der östliche Zug überhaupt

in der Stellung hervor, die Schopenhauer gegenüber dem ruhelosen Weltwillen
einnimmt. Er setzt der brutalen Lebensbejahung desWillens eine ebenso brutale
Lebensverneinung entgegen. Diese Verneinung trägt nicht nur einen quieti
stischen, sondern auch einen nihilistischen Charakter. In beiden kommt wieder die
Seele der oftbaltischen Rasse zum Vorschein 10). Nirgends sind nihilistische Be
strebungen so verbreitet wie in dem wesentlich oftbaltischen Rußland. Die Le
bensverneinung Schopenhauers hat etwas derartig Unerbittliches, daß si

e mit
diesen Erscheinungen in biologischen Zusammenhang gesetzt werden muß. Auch
bei Eduard von Hartmann ist ein oftbaltischer Einschlag anzunehmen (Auße
res und geistige Struktur). Bezeichnend ist, daß die beiden großen pessimistischen
Philosophen ausOstelbien hervorgegangen sind, und daß beide oftbaltischen Ein
schlag zeigen. Bei beiden ist das Erlöfungsbedürfnis in ungewöhnlich
starkem Maße entwickelt, eine Erscheinung, die gleichfalls der oftbaltischen Rasse
eigentümlich is

t

11). Im Besonderen ist die Grundeinstellung Schopenhauers, die
Geltendmachung des Leidens („Alles Leben ist Leiden“), die Bemessung
aller Daseinswerte an der Tatsache des Leidens ein weichlicher und unnordischer
Zug. Ebenso unnordisch ist die daraus hervorgehende Folgerung derWeltflucht
als oberster Tugend. Würde eine solche Wertung innerhalb eines Volkes all
gemein sich durchsetzen, so würde das betreffende Volk innerhalb weniger Ge
schlechterfolgen aussterben, sich selbst vernichten. Nicht minder unnordisch ist die
Bezeichnung des Mitleids als alleiniger Ouelle der Ethik. Wenn die großen
Männer der Weltgeschichte in ihrem Handeln von Mitleid sich hätten leiten lassen,

si
e

wären nicht sehr weit gekommen! Die Reaktion, die die Philosophie Fried
rich Nietzsches gegenüber der Philosophie Schopenhauers darstellt, ist im we
fentlichen eine nordische Erscheinung, eine Ablehnung des nordischen Menschen
egenüber östlichen Lehren der Weltentagung. Schopenhauers Philosophie ist eine#" der Lehre Buddhas; er hat sich buddhistische Gedanken und An
schauungen weitgehend zu eigen gemacht. Auch seine Geringschätzung der Frauen

is
t

unnordisch.
Auf eine Unausgeglichenheit der Rassenmischung und auf eine Mischlings

natur überhaupt deutet bei Schopenhauer auch der merkwürdige Umstand, daß er

das Gegenteil feiner felbst zu einem ethischen und philosophischen
Ideal erhebt. Er war hart– und erklärte das Mitleid als die alleinige Grund
lage der Moral. Er verwirklichte in seinem Leben den höchsten Grad der Treue

zu sich selbst – und erkannte nur die selbstlofe, hingebende Nächstenliebe als
ethisch wertvoll an. Er pries die Entsagung und die Weltflucht als letztes Ziel–
und klammerte sich selbst mit allen Fasern feines Wesens an diese Welt. Er sah
nur im Nicht fein die endliche Beruhigung und Erlösung – dabei wohnte e

r

stets zu ebener Erde, um im Fall eines Brandes sofort ins Freie gelangen zu können.
Seinen Hals vertraute er niemals dem Messer eines Barbiers an; die Spitzen
seiner Pfeifen hielt er stets unter Verschluß aus Angst vor Vergiftung.
Neben den nordischen und oftbaltischen Zügen, die zweifellos vorliegen, is

t

ein dritter Rasseneinschlag weniger in die Augen fallend, aber doch sehr wahr

*) Vgl. Hans Günther a. a. O. S. 223.
10)Die oftbaltische Raffe steht den innerasiatischen Rassen nahe. Sie is

t

höchstwahr
scheinlich durch Aufhellung aus den breitgesichtigen, kurzköpfigen, kleinen Menschen Inner
asiens hervorgegangen.

1)Vgl. Hans Günther a. a. O. S. 224: „Der oftbaltische Mensch sucht immer
nach irgendeiner Erlösung.“

1g
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scheinlich. Ein kennzeichnender Zug der Schopenhauerschen Philosophie ist ihre
Entwicklungslosigkeit, die völlig ahistorische Betrachtung der Welt.
Schopenhauer will nur wissen, was die Welt ist; wie si

e geworden ist, das zu
untersuchen ist nach ihm nicht Sache des Denkers. Schopenhauer hat mit einer
Festigkeit, ja,mit einem Starrsinn ohnegleichen auch jede Anderung und Weiter
bildung eines Systems abgelehnt. Während fast alle großen Denker und Künstler
mehrere (meist drei) Perioden der Entwicklung haben, gibt es bei Schopenhauer
nur eine einzige: ein System springt fertig aus feinem Kopfe wie Pallas
Athene aus dem Haupte des Zeus. Dieser Wesenszug ist weder ausgesprochen nor
dich noch oftbaltisch. Die nordische Rasse ist wesentlich flüffiger, als e

s

Schopenhauer war. Der oftbaltische Mensch kann sich zwar gelegentlich in eine
Aufgabe verbeißen, aber das unerbittliche Festhalten einer Lehrmeinung durch ein
langes Leben is

t

nicht oftbaltisch, noch weniger das bleibende Gerichtet sein des Be
oußtseins aufwenige Grundgedanken, wie es bei Schopenhauers System
kennzeichnend ist. Vielmehr dürfte hier neben dem nordischen ein fälifcher)
Einschlag vorliegen, wie er wohl auch bei Luther und Beethoven vorhan
war 13). Beide, so verschieden si

e
sonst von ihm sind, gleichen Schopenhauer in

einem starken Maß von Starr finn (und gelegentlicher Heftigkeit). Auch in

Schopenhauers Lebensführung tritt diese vom Vater und Großvater ererbte Eigen
fchaft stark hervor, so bei dem bekannten Zusammenbruch des Danziger Bank
hauses und bei zahllosen anderen Gelegenheiten. Erinnert se

i

auch an die Un
erbittlichkeit, mit der er einmal getroffene Entscheidungen im Leben durchführt
(Bruch mit der Mutter, die er nie mehr im Leben wiedersieht!). Wir müssen
demnach Schopenhauers Abstammung als nordifch-fälisch - oftbaltisch be
zeichnen, wobei der nordische Anteil überwiegt. Kennzeichnend ist auch das Mega
tive: die Abwesenheit dinarischer, mediterraner und vorderasiatischer Elemente,
was von größter Bedeutung ist. Wenn wir die wesensverschiedenen Raffenbe
standteile in Schopenhauers Persönlichkeit berücksichtigen, so werden die sich gegen
feitig widersprechenden Bestandteile des Schopenhauerschen Systems bis zu
einem gewissen Grade psychologisch verständlich, so wenn e

r die Zeit, alles Werden
und alle Entwicklung als wesenlosen Schein betrachtet und unverwandt den
Blick auf das Ewige gerichtet hält (ein fälisch-nordischer Zug)– wenn e

r im
Widerspruch damit dem Ding an sich den Charakter des ruhelos Schweifenden
erteilt (ein oftbaltischer Zug)– wenn e

r gar dieses Ding an sich, dieses Ewige
aufheben, vernichten will (ein oftbaltisch-mongolider Zug)–, endlich, wenn er
nach Aufhebung des Ewigen gleichwohl das Nichts nicht für erreicht hält, fon
dern an ein „relatives Nichts“, an eine Welt mit umgekehrten Vorzeichen glaubt
(wieder ein nordischer Zug). Gleich wie nach Muspilli, dem allgemeinen Welt
brand der Götterdämmerung, nach nordischer Sage eine neue, fleckenlose Welt
aus der Asche sich erhebt, so steht bei Schopenhauer hinter der vernichteten Welt
„der Sonnen und Milchstraßen“ das in einem ganz anderen Sinn. Positive, die
schlechthin transzendente Welt.
Wenn wir in Goethe– dem Manne, an dem Schopenhauer das Wesen

des Genies aufgegangen is
t– im Wesentlichen eine nord füdliche (nordisch

dinarisch-mediterrane) Mischung feststellen müssen, so sehen wir in Schopenhauer
eine nord-östliche (nordisch-fälisch-otbaltische) Mischung. Diesen Mischungs
verhältnissen entsprechen in beiden Fällen ihreWeltbilder. Aus diesem Grunde

is
t

diese Erörterung von so grundlegender Bedeutung. Nicht mit den vergäng
lichen Persönlichkeiten haben wir es zu tun, sondern mit ihrer Weltanschau
ung, die auf Viele aufs Tiefste eingewirkt hat, ein Teil ihres Selbst gewor
den ist.

12) Derselbe Einschlag wurde oben bei mehreren Vorfahren erwähnt.

*) Auch Hans Günther bezeichnet Schopenhauer als „nordisch mit fälischem
oder oftbaltischem Einschlag“, a
.
a
.O. S. 334.
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Der Begriff „Raffe“.
Von Prof. Dr.O. Reche, Leipzig.

LE sind schon viele Versuche gemacht worden, den Begriff „Rasse“ einwandfrei und unmißverständlich zu bestimmen. Eine übersichtliche Zusammen
stellung der wichtigsten dieser Versuche hat vor einiger Zeit O. Aichel, Kiel, in
Nr. 3 der Zeitschrift „Eugenik“ gegeben; er hat zugleich die kritische Sonde an die
Fassung gelegt und auf ihre Unzulänglichkeit hingewiesen. Die Definition aber,
die er selbst vorschlägt, ist meiner Meinung nach ebenfalls nicht ausreichend; er
formuliert: „Eine Rasse is

t

eine Fortpflanzungsgemeinschaft (Gruppe von Men
fchen), die sich von anderen durch den Besitz gleicher körperlicher und geistiger

“tmal unterscheidet und ein Glied i
n der Kette phylogenetischen chehens

ildet.“ –
Diese Begriffsbestimmung paßt vor allem auch auf den „Art“-Begriff, is

t

also nicht eindeutig. Außerdem fehlen meinem Empfinden nach Dinge, die für#: des „Rasse“-Begriffes unerläßlich sind, und so schlage ich folgende
UNO WOOT"

"# e“ ist ein Begriff der naturwissenschaftlichen Systema
tik; „Rasse“ ist eine Gruppe von Lebewesen, welche in Isolation und
durch natürliche Zuchtwahl aus einer gemeinsamen Wurzel und ohne
Beimischung fremd stämmiger Elemente entstanden ist und sich
daher durch eine größere Anzahl wichtiger körperlicher und geistiger,
ihrer Vereinigung eine „Ganzheit“ bilden der Erbanlagen und eben so

auch durch ihr Erscheinungsbild wesentlich von anderen derartigen
Gruppen unterscheidet und stets nur Ihresgleichen zeugt. „Raffe“
ist damit zugleich „Harmonie“, „Lebensstil“ und „Charakter“, „Raffe“
ist eine Untergruppe der „Art“.
Zur Begründung einiger Einzelheiten folgendes:
Es empfiehlt sich, die an sich selbstverständliche Tatsache, daß e

s

sich um
einen Begriff der naturwissenschaftlichen Systematik handelt, doch zu betonen,
um damit von vornherein auch für den Nichtfachmann die Möglichkeit einer
Verwechslung mit Begriffen wie „Volk“, „Sprachgemeinschaft“, „Kulturgemein
fchaft“ u

. dgl. zu verhüten.
Durch die Erwähnung der für die Rassenbildung die Vorbedingung bilden

den „Isolation“ und „natürlichen Zuchtwahl“ gewinnt der „Rasse“-Begriff er
heblich an Plastik, ebenso auch durch die Betonung der „gemeinsamen Wurzel“
und der fehlenden Beimischung fremder Elemente.
„Daher“, also als biologische Folge der erwähnten Zuchtvorgänge und der

gemeinsamen Wurzel.
Die „größere“ Zahl soll den Raffebegriff von dem der „Sippe“ oder „Fa

milie“ trennen,welche sich durch eine geringere Zahl von Erbeinheiten von rassisch
verwandten derartigen kleineren Gruppen unterscheidet. Den im System nächst
höheren „Art“-Begriff könnte man durch den Zusatz „große Zahl“ vom Rasse
begriff trennen; die Grenzen sind natürlich, wie alles in der Biologie, fließend.
Anmerkungsweise möchte ich hier hinzufügen, daß die großen menschlichen

Gruppen sich nach meiner Meinung durch so viele Merkmale des Erb- und
des Erscheinungsbildes unterscheiden, daß kein Zoologe oder Botaniker in einem
derartigen Falle zögern würde, von „guten Arten“ zu sprechen. Meiner Über
zeugung nach müssen z.B. die in Europa alteinheimischen langköpfigen Gruppen
als eine „Art“, die europäische, zusammengefaßt werden; diese „Art“ zerfällt in

„Rassen“, in die „Nordische“, die „Westische“ (Mediterrane) und die „Fälische“,
welch letztere man aber meiner Meinung nach besser als „Varietas“ der Nordischen
aufzufassen hat. Ebenso wird man von einer innerasiatischen Menschen-, Art“
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Weltanschauung gern haben möchte! Schon die „Urmenschheit“, wahrscheinlich
sogar die „Vormenschheit“, hat sich (in Zusammenhangmit der große Räume be
anspruchenden Wirtschaftsstufe des primitiven „Sammlers“bzw. „Wildbeuters“)
allmählich über alle ihr erreichbaren Teile der Erdoberfläche ausgebreitet, so daß
sich in sehr verschiedener Umwelt und unter sehr verschiedenen Auslesebedingungen
schon in sehr alter Zeit Tochterhorden gebildet haben, aus denen die Menschen
„Arten“ sich entwickelten, die sich erst später in „Rassen“ teilten.– Die Verwandt
fchaft der Menschen-,Arten“ liegt also sehr weit zurück und ist demgemäß ver
hältnismäßig sehr gering!
Sehr wichtig is

t
die Einfügung des modernen philosophischen Begriffes der

„Ganzheit“; denn eine „Rasse“ ist eben mehr, als die „Summe“ bestimmter
körperlicher und geistiger Erbmerkmale; diese Merkmale bilden vielmehr eine har
monische Gemeinschaft. Nur die alte fast nur von Anatomen betriebene Anthro
pologie konnte mit dem Begriff der „Summe“ von Merkmalen zufrieden sein, mit
dieser rein mechanistischen, materialistischen Vorstellung, und dieser Geist der „ana
tomischen“ Anthropologie spukt ja auch heute immer noch in unserer Wissenschaft.
Das Erscheinungsbild soll man ruhig mit in die Definition hineinnehmen;' doch der Systematiker – mit Recht – in erheblichem Maße auch nach1LIEN,

Selbstverständlich ist, daß nur „wesentliche“ Merkmale bei der Beurteilung
und Unterscheidung von Rassen in Betracht kommen, schon weil sonst die Zahl
der aufzuzählenden Merkmale größer würde, als e

s zur sicheren Fixierung einer
„Rasse“ notwendig ist.
Und endlich: „Lebensstil“ und „Charakter“; auch Dinge, die dem Nur-Ana

tomen nie aufgegangen sind, aber mit dem Begriff der „Ganzheit“ untrennbar
zusammenhängen.

r

Eine „Mifchraffe“ entsteht als Ergebnis einer Bastardierung von
„Rassen“ und durch darauf folgende Auslese gewisser körperlicher und geistiger
Erbmerkmale.

Eine Mischrasse unterscheidet sich von einer anderen Mischrasse entweder
durch die der Mischung zugrunde liegenden Raffen, oder durch die verschieden
artigen Mengen der in die Mischung einbezogenen Rassenelemente oder durch
abweichende Ausliefe oder endlich durch verschiedene Vereinigung dieser
drei Vorgänge. Es kann bei entsprechender folgerichtiger Auslese zu Mischrassen
mit verhältnismäßig einheitlichem Erb- und Erscheinungsbild kommen (man
denke an die Zuchtraffen der Haustiere und Hauspflanzen).
Durch Auslesewirkungen sekundär verhältnismäßig einheitlich gewordene

„Mischrassen“ sind meiner Meinung nach auch die „Ostische“, die „Ostbaltische“
und die „Dinarische“ Raffe; si

e

alle haben im Laufe der Jahrtausende eine zweifel
los nicht '' Menge Nordischen Rassenblutes in sich aufgenommen und sichin Folge dieser Beimischung, in Folge daraufhin einsetzender Auslese erheblich von
ihren asiatischen Verwandten entfernt; si

e

sind also in systematischer Hinsicht den
alteuropäischen, echten, unvermischten „Rassen“ nicht gleichwertig.
Eine „Mischrasse“ ist auch die „Jüdische“; bei ihr ist durch starke Auslese

bestimmter geistiger Eigenschaften die Einheitlichkeit der geistigen Erbanlagen,“ des Lebensstiles und des Charakters, noch größer als auf körperlichemebiete.

Ich habe mich bemüht, die Definition des „Rasse“-Begriffes so zu fassen,
daß si

e

auch auf tierische und pflanzliche Rassen anwendbar ist, damit endlich
einmal eine von jedem Biologen als notwendig empfundene Einheitlichkeit und
Eindeutigkeit des Begriffes geschaffen wird.
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Fruchtbarkeitsdauer einst und jetzt.
Von Prof. Dr. Ludwig Schmidt-Kehl, Würzburg.

Mit einer Abbildung.

DHiologisch dauert die Empfängnisfähigkeit der Frau etwa 30 Jahre, vom
15–45. Lebensjahr. Nach dem 35. Lebensjahr allerdings ist die Wahr

fcheinlichkeit der Befruchtung schon normalerweise verringert; immerhin sehen
wir bei den Frauen früherer Jahrhunderte auch nach 15–2o jähriger Ehe nicht
felten Schwangerschaften und Geburten. Ich greife zwei Beispiele heraus: eines
aus einer bürgerlichen und eines aus einer fürstlichen Familie.
Schillers Urgroßvater, der Bäcker und spätere Gerichtsverwandte Kaspar

„Schiller), heiratete 1646 die 23jährige Anna Hegelin. Dieses Ehepaar hatte je
ein Kind im 2., 4., 5., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 21. Ehejahr; bei der
Geburt des letzten Kindes war die Frau 44, beim Tode 63 Jahre alt. Eine noch
raschere Geburtenfolge zeigte die Gemahlin des 1633–61 regierenden Fürsten
Meinrad von Hohenzollern 2) (rascher wohl deshalb, weil si

e

ihre Kinder nicht
selbst stillte und weil aus diesem Grund die Befruchtung immer wieder sehr bald
nach der Niederkunft eintrat). Sie hatte in jedem ihrer ersten 1

3 Ehejahre 1 Kind,
dann wieder im 15., 16., 17., 20., 21. und 23. Ehejahr; nach der Geburt des
letzten Kindes lebte si

e

noch 24 Jahre.
Die letzten Kinder kamen demnach bei diesen Frauen nach 21- bzw. 23-jähriger

Ehe zur Welt. Bis vor etwa 1oo Jahren waren diese Verhältnisse in Deutschland
wohl allgemein, zahlreiche Familiengeschichten bestätigen si

e

immer wieder; si
e' die Generationsleistung gesunder Ehen dar, die keine Empfängnisverhütungtrieben.

Für die Mitte des 19. Jahrhunderts besitzen wir nun aus der Feder des
Tübinger Universitätskanzlers Rümelin 3) eine exakte Untersuchung über die Dauer
der Fruchtbarkeit von 5oo Tübinger Ehen, die über 25 Jahre gedauert hatten.
Rümelin berechnete den Abstand zwischen der Eheschließung und der Geburt des
letzten Kindes. Dieser Abstand ist die Fruchtbarkeitsdauer, si

e betrug:

bis 5 Jahre in 150% der Ehen,
5–10 , 2600 1

1

10–15 91 ,, 27%o , py
15–20 , , 24%o , 9

über 20 9
5 ,

8%o

, 99
bei einer durchschnittlichen Fruchtbarkeit von 6 Kindern je fruchtbare Ehe. Bei
verhältnismäßig wenig Ehen kam demnach nach dem 1

. Jahrfünft kein Kind
mehr; ein Teil dieser Fälle dürfte auf Einkind sterilität infolge von Tripperinfektion
der Frau zu beziehen sein. Im allgemeinen war aber die Fruchtbarkeit der Ehen
eine viel länger dauernde und in fast einem Drittel der Ehen wurden noch nach
mehr als 15jähriger Ehedauer Kinder geboren.
Seitdem haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert. Im Herbst 1932

stellte ich die Fruchtbarkeit der kurz nach dem Krieg geschlossenen Ehen mehrerer
deutscher Städte fest (erscheint im Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie).
Das gewonnene Material gestattete nun (über das im Archiv Erscheinende
hinaus) die Fruchtbarkeitsdauer festzustellen und si

e mit den Tübinger Zahlen
Rümelins zu vergleichen.

1
)

Dtsch. Geschlechterbuch Band 55 (1927) S. 129.

2
) Großmann, Berner, Schuster, Zingeler, Genealogie des Gesamthauses Hohen

zollern. Berlin 19o5. S. go.

3
)

Reden und Aufsätze. Freiburg und Tübingen 1875 S. 293.
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- Berücksichtigt wurden nur Ehen zwischen bisher Unverheirateten, von denen die Frau
bei der Hochzeit nicht älter als 35 Jahre war. Die Ehedauer betrug allerdings nie länger
als 15 Jahre (bei den Ehen, d

ie etwas kürzer dauerten, erfolgte eine rechnerische Ermitt
lung der in den fehlenden Jahren zu erwartenden Kinder).

Ich gebe im Folgenden aus 2 deutschen Städten die Zahlen, die sich auf über
2ooo Ehen stützen:

1
. aus Würzburg, vorwiegend katholisch, mit etwa 1ooooo Einwohnern,

wenig Industrie: 913 untersuchte Ehen;

2
.

aus Plauen i.V., vorwiegend evangelisch, mit etwa 1
1oooo Einwohnern,

viel Textilindustrie: 1233 untersuchte Ehen.
Sondert man noch die Paare nach ihrer sozialen Zugehörigkeit zum Mittel

stand bzw. zu den unteren Volksschichten, so ergibt sich als Abstand zwischen der
Eheschließung und der Geburt des letzten Kindes folgende Fruchtbarkeitsdauer:

Würzburg Plauen

mittelstand |v". | mittelstand |v",
bis 5 Jahre . . . . . 44,8% 47,9% 53,1% 55,7%

5–10 Jahre . . . . 40,0% 38,1% 28,9% 34,2%

10–15 Jahre . . . . 15,2% 14,0% 18,0% 10,1%

Fruchtbarkeitsdauer in städtischen Nachkriegsehen.
In Tübingen war um 1850 die Fruchtbarkeitsdauer von 10–15 Jahren die

am häufigsten vorkommende; nur in 1500 war die Fruchtbarkeit schon nach 5 oder
weniger' abgeschlossen. Heute ist diese kurze Fruchtbarkeit bei weitem die
überwiegende. Nehmen wir die 2196 Ehen zusammen, so dauert in mehr als der
Hälfte der Fälle (52,10%) die Fruchtbarkeit höchstens 5 Jahre. Die Fruchtbarkeits
dauer von 5–1o Jahren ist schon wesentlich seltener und die Fruchtbarkeitsdauer
von 10–15 Jahren so selten, daß bei den untersuchten Paaren im 4

.

Jahrfünft der
Ehe höchstens in 30% der Fälle und im 5. Jahrfünft so gut wie keine Kinder mehr

zu erwarten sind. Im 4.und 5. Jahrfünft der Ehedauer wurden in Tübingen um
1850 noch in 240% der Familien Kinder geboren!

Kurz zusammengefaßt stellt sich dies folgendermaßen dar:

Jn 100 fruchtbaren Ehen dauerte die fruchtbarkeit
weniger als 1 Jahrzehnt mehr als 7 Jahrzehnt-- - Sº | - - - - S- S -- - I S - - S

. IDS | SSS | DSS- Q- Q- S SE | |-SS e
ESS | SIS|S SS S.SZ | SES | 5 SSSS SS- - rot- SS'S | SS SS
'S SI SSS | ISS g “SS |-SS "SS
S.s SS * | Ss S SS * | S. s “| S-S
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Sehr bemerkenswert ist die Tatsache, daß die Fruchtbarkeit in den beobachteten
modernen Ehen zu einem erschrecklichen Teil schon nach einem Ehejahr abge
fchlossen war: In Würzburg beim Mittelstand in g,30%, bei der unteren Volks
fchicht in 10,60%; in Plauen beim Mittelstand in 2500 und bei der unteren Volks
fchicht gar in 23,70% der Ehen! In Plauen kam demnach nach Ablauf des ersten
Ehejahres bei mehr als 1/4 der Paare kein Kind mehr zur Welt (ja ein Teil dieser
Kinder war schon vor der Eheschließung geboren oder wenigstens gezeugt).
Außer Betracht gelassen is

t

hier die Tatsache, daß die Zahl der unfrucht
baren Ehen außerordentlich zugenommen hat. Unter biologischen Verhältnissen
erreicht die Zahl der unfruchtbaren Ehen nicht 100%. Beidem gewollten gänzlichen
Verzicht vieler moderner Ehen auf das Kind sind heute 1/, bis mehr als die Hälfte
der Ehen unfruchtbar.
Es soll nicht verkannt werden, daß in früheren Jahrhunderten durch die sehr

großen Geburtenzahlen oft Raubbau mit den Kräften der Frauen getrieben wurde
und daß trotzdem der Ertragswert dieser Ehen nicht dem Aufwand an Frauenkraft
entsprach: in den beiden

#

Beispielen aus dem 17. Jahrhundert erreichten
nur 5 bzw. 8 Kinder das Alter von 20' Nicht minder wahr ist aber, daß
wir mit unserem Sparen an Frauenkraft weit, beängstigend weit über das er
trägliche Maß hinausgeschossen sind. Die Durchschnittskinderzahl je Ehe ist in

den beiden Städten (wie wohl in den meisten Städten Deutschlands) auf unter 2

gesunken und reicht bei weitem nicht mehr aus, die durch den Tod entstandenen
Verluste zu decken. Die Betrachtung der Fruchtbarkeitsdauer in der gegenwärtigen
Ehe weist auf ein Erlöschen desWillens zum Kinde hin, in einem Ausmaß, das zu
den größten Besorgnissen Anlaß gibt. Diesen Willen im deutschen Volke wieder

zu stärken, ist unsere brennendste Zukunftsfrage. Mit allen Mitteln muß dahin ge
strebt werden, daß die unnatürlich kurze Fruchtbarkeitsdauer in der erbgesunden
Familie verlängert wird und daß sich die erbgesunde Familie nicht schon nach ganz
wenigen Jahren ihrer biologischen Leistung für das Vaterland entzieht.

Sippschaftstafel eines Rückfallverbrechers.
Von Dr. F. Stumpfl.

XHentiert ist, daß der Vater aus einer Gemeinde stammt, die noch vor130 Jahren der Mehrheit nach aus Gesindel (Räuberbanden) bestand, welches
sicher war da geduldet zu werden. Die Mutter stammt aus derselben Gegend;

si
e

selbst und ein Drittel ihrer Ver
wandten waren schwachsinnig und Tafel I. Egemütsarm, die übrigen Verwandten
gleichfalls gemütsarm und schwach – I I I

begabt. (TT) R /Ausgangs- Q
X L)

Der Vater und Geschwister

waren Psychopathen. nter deren

Nachkommen tauchen vereinzelt immer
OOOOD D

I) O) [T]O z m Af

wieder Psychopathen und Kriminelle
auf. Die Vereinigung desmit erblichem D – männlich LAO-schwach begabt

Schwachsinn behafteten mütterlichen - ausAll -

Stammes mit dieser Psychopathen-
O– weile DIO-psychopathisch

fippe führt in der Geschwisterschaft BO-schwaan LKOX-kriminell
des Ausgangsfalls zu einer Häufung
schwerer Kriminalität bei ausgesprochen psychopathischen und äußerst schwach
begabten Persönlichkeiten.
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Zu Tafel I. Familie des Ausgangsfalles.

Zu 1. Ausgangsfall: In der Schule sitzen geblieben. Schulschwänzer.
Kam oft 14 Tage nicht heim, schlief im Freien. Erlernte Schlosserhandwerk, später
in einer Maschinenfabrik, aber wegen Blaumachens entlassen. Seither zeitweise
als Tapezierer tätig. 23mal vorbestraft, meist wegen Körperverletzung, Haus
friedensbruch und bilä auch wegen Meuterei, Landstreichens und Bettelns
(3 Zuchthausstrafen). Stets voll inneren Widerstandes gegen jede Ordnung, „zu
allem fähig“. Bei seinen Taten vollständig skrupellos: stahl z. B. einen Knaben
anzug von der Ladentüre eines Warenhauses, brach in unverschlossene Ställe ein,
entwendete Schafe, sogar Kühe. Mit Gendarmen oft schwere Raufereien. Wäh
rend des Krieges Lues. 2 Jahre später Anfall von Bewußtlosigkeit. 1929 starb
er an progressiver Paralyse. – Ausgesprochene „Verbrechernatur“: brutal und
gemütlos, wechselwarmes Verhalten gegenüber Umwelteinflüssen, dabei betrieb
fame, dauernd auf äußere Betätigung gerichtete Persönlichkeit. „Man konnte neben
dran stehen, er stahl trotzdem“. Sozial uneinfügbar.
Zu 2. Mutter: Hatte viel unter der Trunksucht und den Schlägen ihres Mannes zu

leiden. Sie handelte mit Silbersand. Über Kriminalität nichts bekannt, doch ist si
e

schon früh, wohl zum Teil in Folge der Mißhandlung durch ihren Mann, gestorben.
Zu 3

. Vater: Schirmmacher und Pfannenflicker, zog in einem Wohnwagen herum.
Leichtsinnig, im Geldausgeben sehr schnell, an keine solide Arbeit gewohnt. Schnaps
trinker, Krachmacher, Raufbold. Wiederholt wegen unerlaubten Fischens bestraft,
einige Male wurden von feinem Sohn gestohlene Gegenstände bei ihm versteckt
aufgefunden.

Zu 4
. Bruder: 1
5mal vorbestraft, meist wegen Körperverletzung, Widerstand, Haus

friedensbruch, auch wegen Diebstahls und Bettels, zuletzt wegen Blutschande. Ge
nußsüchtig, arbeitsscheu, skrupellos und gemütlich stumpf, in der Schule schlecht
elernt. Im Alter von 3

9 Jahren schwängerte e
r während der Erkrankung seinerF" seine eigene Tochter. Ausgesprochene „Verbrechernatur“.

Zu 5
. Schwester: Wegen Unterschlagung geringfügig vorbestraft. In fittlicher Be

ziehung haltlos, schon die zweite Ehe ist durch ihr Verschulden geschieden worden.

Z

War schon der Prostitution nahe.

u 6.

7
. Neffen: mehrfach in der Schule sitzengeblieben.

U 8.

Tafel II.

Zu Tafel II.
Verwandtschaft des Vaters.

Zu g
.

Onkel: Selbstmord durch Erschießen aus Eifersucht.
Zu 1 o.

' 1. | Vettern und Bafen: Leben im Ausland, nicht vorbestraft. Unbekannt, ob
Zu 1

3
.

|

psychopathisch.

Zu 1
4

Zu 15. Wie' Wegen Körperverletzung vorbestraft. Stand längere Zeit unter Polizeiaufsicht.

2
.
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Zu 16. Vetter Brutale und gemütlose psychopathische Persönlichkeit. Bekannt als arbeits

scheuer Faulenzer. 1
6mal vorbestraft (Höchststrafe 1 Jahr 7 Monate Zuchthaus

wegen Bedrohung, Betrug, Diebstahl, Meineidsverleitung, Körperverletzung und
Sittlichkeitsverbrechen). Er ist schnell bereit, mit Erstechen zu drohen und hat auch
schon wiederholt anderen Stichverletzungen beigebracht. In seiner Heimatstadt als
Exhibitionist bekannt und gefürchtet. Schamlose Brutalität gegenüber seinen eigenen
Arbeitskameraden und sittliche Verkommenheit, die ihn zu einer Gefahr für die
Jugend machen, kennzeichnen ihn als unverbesserliche Verbrechernatur. Nachdem e

r

in einer gediegenen Familie aufgewachsen is
t

und eine gute Erziehung genossen hat,
kann seine Charakterart nur als anlagemäßig abnorm aufgefaßt werden.

Zu 17. Sohn von Wetter: 4mal vorbestraft wegen Fortfrevels, Sachbeschädigung,
Körperverletzung und Diebstahl. Bestahl seine Wohnungsgeber.

Zu 1s. Sohn von Wetter: Bekam einmal wegen Körperverletzung und Diebstahl

1 Jahr 3 Monate Gefängnis. Lebhaftes,ä Temperament.

Zu A. Angeheirateter Verwandter: Sehr angesehen, hatte sehr darunter zu leiden,
daß einer feiner Söhne so ein rechter Stromer war.

Zu B. Angeheiratete Verwandte: Lügenhaft.
Tafel III.

s. Im s (KVater
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Zu Tafel III.
Verwandtschaft der Mutter.

Zu 19. Tante: Verheiratet mit einem Gänsehüter; lebte in armseligen Verhältnissen.
Zu 2o. Onkel: Hadernsammler; zog mit einem Esel über Land.
Zu 21. Wetter: Im Krieg Nervenzusammenbruch, litt an hysterischen Anfällen.

F"

22. Vetter: Trinker; zur Arbeit nicht recht zu verwenden.

U 23.

Zu 24.
Zu 25. B - - - -

Zu 26. afen: mehrfach in der Schule sitzengeblieben.

Zu 27.
Zu 28.
Zu 29. Tochter von Vetter: Mehrfach in der Schule sitzengeblieben.
Zu 3o.Sohn von Vetter: In der Schule immer gestreunt.
Zu 31. Sohn von Wetter: „Ein leichter Bruder.“
Zu 32. Sohn von Wetter: Als Junge viel gestreunt, mehrfach sitzengeblieben.

Untersuchungen über die Auslese
bei Jugendbünden.

Von Wilhelm Schmidt, Magdeburg.W“
der Jugendbewegung ein ganz bestimmter Teil der Jugend gesammelt hat. Ist
nun diese Auslese zahlenmäßig belegbar?
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Seelische und geistige Auslese läßt sich nicht durch Vermessung feststellen.
Wohl aber können wir sagen, die Haltung und Gedankenwelt eines Bundes zieht
Menschen an,die auf Grund ihrer Erbanlagen eine verwandte Haltung einnehmen
oder ausbilden können. Und da die seelischen Anlagen an Rassen geknüpft sind,
kann die rassische Auswahl durch Messungen zahlenmäßig festgestellt werden.
Pfingsten 1933 habe ich versucht, mit Taster- und Gleitzirkel diese Aufgabe

auf einem Zeltlager der Adler und Falken zu lösen. Ich möchte zuerst betonen, daß
die Auslese bei dem genannten Bunde eine mehr unbewußte aber wirksame ist.
Die Haltung des Bundes war in den letzten Jahren eine preußisch-soldatische. Die
Grundlage bildete der Wandervogel. Neben der wehrsportlichen Ausbildung wur
den weite Fahrten unternommen, politische und kulturelle Arbeit geleistet. Wir
werden also einen Menschenschlag erwarten, der nicht gern an einem Ort sitzen
bleibt, den es treibt schöpferisch tätig zu sein und in die Dinge einzugreifen.
Wir können Menschen mit stärkerem nordischem Einschlag erwarten.
Gemessen wurden 73 Jungen aus dem nördlichen Harzvorland, etwa in dem

Dreieck Magdeburg, Braunschweig, Gandersheim. Der größte Teil der Jungen
war vorwiegend nordisch mit ostischem Einschlag. Eine noch zu besprechende
Gruppe zeigte auch oftbaltischen Einschlag. Bemerkenswert waren unter den
Alteren drei vorwiegend dinarische Jungen. Es war nachzuweisen, daß si

e

selbst

oder ihre Vorfahren aus dinarisch untermischten Gegenden Deutschlands stammten.
Ich hatte die Jungen in drei Gruppen eingeteilt. Zuerst die Gruppe der

Bundesmitglieder über 1
5 Jahren.

Blauäugige) mit blonden) Haaren . . . . 5200
Gemischte (braune Haare mit blauen oder ge
mischten Augen), blonde Haare mit gemischten
oder dunklen Augen . . . . . . . . 3200
Braunäugige mit dunklen Haaren . . . . . 1600
Kopfinder . . . . . . . . . . . . 31,1
Gesichtsinder . . . . . . . . . . . 30,4.

Es wäre wertvoll, diese Zahlen mit denen der Bevölkerung derselben Gegend zu

vergleichen. Leider fehlen genauere Untersuchungen, so daß ich mich nur auf un
sichere Angaben stützen kann. Reinblonde in der Bevölkerung sind es nur 30 bis
4000, der Kopfinder scheint höher zu liegen, der Gesichtsinder derselbe zu sein.
Die zweite Gruppe war die der Bundesmitglieder von 12–15 Jahren.

An ihr kommt die gesteigerte Auslese der letzten Jahre deutlich zum Ausdruck.
Blauäugige mit blonden Haaren . . . . . so 0%

Gemischte - - - - - - - - - - 150%
Braunäugige mit dunklen Haaren . . . . . 50%
Kopfinder . - - - - - - - - - - 3

1

Gesichtsinder . . . . 37,8.

Beddoe fand an Schulkindern derselben Gegend Reinblonde 40–440%, also
wesentlich weniger. Der Kopfinder scheint niedriger als der der Bevölkerung

zu sein. Der Gesichtsinder is
t

höher, besonders in Hinsicht auf die jetzt jugendlich
gerundeten Gesichter, die sich mit zunehmenden Alter noch beträchtlich strecken
werden.

Auffallend sind die Ergebnisse bei der dritten Gruppe. Es sind die soge
nannten Probefahrer, Jungen, die nicht in den Bund aufgenommen sind. Nach
längerer Probezeit bleiben von diesen nur die Besten über, die anderen werden ab
gestoßen. Es sind fast nur Jungen im Alter von 1

0 bis 1
5 Jahren.

le

= 1–3 (Augenfarbentafel von Martin-Schultz), gemischt = 4a–6, braun
= 7–10.

*) blond = A–L (Haarfarbentafel Fischer-Saller), braun = M–X.
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Blauäugige mit blonden Haaren . . . . . 34,30%
Gemischte . . . . . . . . . . 12,30/o

Braunäugige mit dunklen Haaren . . . . 3,30%
Kopfinder - - - - - - - 32,4

Gesichtsinder . . . . . . . . 85,2.

Wir sehen mehr Reinblonde, rundere Kopf- und Gesichtsformen. Schon der
äußere Anblick läßt erkennen, daß ein stärkerer ostischer und vor allem oftbaltischer
Einschlag vorhanden ist. Auf diesen sind auch die helleren Farben zurückzuführen.
Die Ergebnisse bestätigen also die Erwartungen. Je schärfer die Auslese

nach den oben genannten seelischen Eigenschaften ist, desto mehr wird die nor
dische Rasse in den Vordergrund treten.

Kleine Beiträge.
Vom Deutschen Volkstum in Polen.
Ein kurzer Gesamtüberblick von Eduard Schwertfeger.

Wer will bezweifeln, daß jedes Volk in sich ein Ewigkeitsmaß von Pflichten zu er
füllen hat? Nimmt jemand dem deutschen Volke die zwingende Pflicht ab, seine geschicht
liche Geltung im Osten wiederherzustellen? Niemand!
Da die Geschichte auf die Dauer keinen Widersinn gestattet, sind wir schicksalserwählt,

danach zu trachten, die durch das Versailler Zwangsgebot im Osten geschaffene Lage fo
bald als möglich wieder abzuändern. Es is

t

deshalb notwendig, uns über die Lage unseres
Volkstums außerhalb unserer östlichen Grenzen immer wieder klar zu sein.
Im polnischen Nationalitätenstaat leben unter ungefähr 2

0 Millionen Polen mehr
als 1 1/

2

Millionen Deutsche, eine große Minderheit, die nur von den 31/2 Millionen im
tschechoslowakischen Staat übertroffen wird. Das Deutschtum in der Tschechei hat trotz
aller Bedrückungen einen mächtigen Rückhalt durch seine Lage am deutschen Volkskörper,
an den e

s sich, von den größeren und kleineren Volkstumsinseln abgesehen, in seiner Haupt
masse anlehnt.

Ganz anders is
t

die Lage des Deutschtums im polnischen Raubtaat. Die Gesamtheit
der Deutschen wohnt größtenteils nicht in geschlossenen Siedlungen, sondern eingestreut im
polnischen Volksmeer, dessen wühlende und stürmende Fluten e

s mit Untergang bedrohen.
Man kann im jetzigen Polen fünf deutsche Siedlungs- und Einflußgebiete unter

scheiden: Westpreußen und Posen mit ungefähr - - - 39o ooo Deutschen,

Oberschlesien und Bielitz mit ungefähr . . . . . 41 o ooo m
y

das ehemalige Königreich Polen mit rund . . . . Ö00 000 n

Wolhynien mit ungefähr . . . . . . . . . 100 000
und Galizien mit ungefähr - - - „ , 35 000 e

r

Hiervon sind etwas über eine Million evangelischer und der Rest katholischer Kon
fession. Von beiden Konfessionen sind die katholischen Deutschen, deren Hauptmasse in

Oberschlesien und im ehemaligen Königreich Polen wohnt, stärker der Entdeutschung aus
esetzt, weil das gemeinsame Glaubensbekenntnis polnischen Einflüssen die Wege ebnet. DasF" dieser verschiedenen Strahlungsgebiete is

t

von einander sehr verschieden.
Posen und Westpreußen sind alter deutscher Kulturboden. Hier bildeten die Deut

fchen von Anbeginn die führende Bevölkerungsschicht. Seine stärkste Stütze fand si
e

im
preußischen Beamtentum und im Militär. In Oberschlesien is

t

der Charakter der Deutschen
anders geartet. Nicht Beamte und Militär, sondern Kaufleute und Techniker, die aus
allen Teilen Deutschlands in das reiche Industriegebiet geeilt waren, bildeten hier das
Rückgrat der deutschen Bevölkerung. Auch konfessionell unterschieden sich beide Gebiete.
In F" und Westpreußen waren die Deutschen überwiegend evangelisch, in Oberschlesien
katholisch. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß der sogenannte Völkerbund den Deutschen
Oberschlesiens einen besonderen Minderheitenschutz zubilligte, auf den der polnische Raub
staat allerdings pfeift!
Die Deutschen im ehemaligen Königreich Polen, auch Kongreß-Polen genannt, waren

Jahrhunderte lang Untertanen der russischen Zaren. Für si
e

waren deshalb andere Ent
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wicklungsstufen vorgezeichnet, als für die Deutschen in den östlichen Reichsgebieten, die
jetzt zu Polen gehören.
In Wolhynien gruppieren sich die deutschen Siedlungen hauptsächlich um die Städte

Cholm, Luzk und Kronau. Die Siedler sind durchweg evangelisch. Wolhynien bildete zu
Zeiten des russischen Reiches ein eigenes Gouvernement, das nicht zu den polnischen Gou
vernements gehörte. Deshalb waren für die Deutschen hier wesentlich andere Verhältnisse
maßgebend, als im Kongreßpolen.
Aus dem ehemaligen österreichischen Staat wurden die neuen Provinzen Krakau und

Galizien zum polnischen Staat zugesteuert, außerdem das Industriegebiet von Bielitz, das
dem geraubten Oberschlesien angegliedert wurde. Auch hier unterscheidet sich das Deutsch
tum von dem anderer Gebiete durch einen geschichtlichen und kulturellen Entwicklungsgang.
Dem deutschen Volkstum in Pofen und Westpreußen is

t

durch die Abtren
nung vom Deutschen Reiche schwerer und unersetzlicher Schaden zugefügt worden. Aus
gewiesen und unter behördlichem Druck „freiwillig“ abgewandert sind über eine Million
Deutscher. Da der Besitz von Grund und Boden der völkische Rückhalt für die Erhaltung
jeden Volkstums ist, so gingen die Polen unter sich immer wiederholenden Rechtsbrüchen
sofort daran, die deutschen Großgrundbesitzer und Bauern zu enteignen.

Fast eine Million Hektar deutschen Kulturbodens sind gewaltsam Polen in die Hand
gespielt worden. Allein 219 Domänenpächter wurden entschädigungslos beraubt. Ein
anderer Teil der Besitzer erhielt kaum 15o Mark für den Hektar, die si

e

noch oft einklagen
mußten, während seinerzeit die viel gelästerte deutsche Ansiedlungskommission in Posen
durchschnittlich 212 o Mark, also das dreizehnfache an gutem deutschen Gelde bezahlt hatte.
Der Minderheitenschutzvertrag gewährt den Deutschen zwar Rechtsanspruch auf

eigene deutsche Kultur, doch wird kaum ein Vertrag in der Welt so haarsträubend verletzt
wie dieser. Immer wieder kommen Nachrichten über das Schließen deutscher Volks- und
höherer Schulen aus Polen, so daß von ungefähr 5

5 ooo deutschen Kindern nur noch eine
verschwindend kleine Zahl deutsche öffentliche oder private Schulen besuchen kann.
Einen schweren Kampf zu führen hat das deutsche Volkstum Polens auch in feinen

kirchlichen Dingen. Die evangelischen Kirchen sind bis auf wenige geraubt, die nur noch
spärlich vorhandenen Pfarrer überlastet und die Gemeindemitglieder auseinandergerissen,

zerstreut und verarmt. Noch trauriger is
t

e
s um die katholischen Deutschen Polens und

Westpreußens bestellt. Meist handelt es sich nur noch um kleine deutsche Minderheiten in
großen polnischen Gemeinden, die schnell der Verpolung verfallen. Gelegentlich ist unter
den noch vorhandenen deutsch-katholischen Pfarrern ein tapferer Vorkämpfer des Deutsch
tums, deren bester, der deutsche Domherr Klinke in Posen, feinem Volktum durch den Tod
entrissen worden ist.
Im polnischen Oberschlesien wird der nationale Gegensatz zwischen Deutschen

und Polen noch konfessionell bestätigt. Bei 3ooooo Katholiken ' 1ooooo Evangelische
vorhanden. Zur Ehre der oberschlesischen Bevölkerung sei es gesagt, daß nur ein Teil im
Staats- und Volksbewußtsein schwankend ist. Die katholischen Deutschen bilden auch hier
das Einfallstor für das Polentum. Dabei is

t

e
s bemerkenswert, daß der größte Teil der

Hetzer der posener polnischen Intelligenz entstammt. Ständig is
t

Leben und Eigentum der
tapferen deutschen Führer in Polnisch-Oberschlesien bedroht. Mehr als hundert Bomben
und sonstige Anschläge fanden in den letzten Jahren auf führende Deutsche statt, von vielen
blutigen Wahlunruhen und brutalen Gewaltakten abgesehen.

Der Minderheitenschutz wird trotz des sich große Mühe gebenden neutralen Über
wachungskommissars rücksichtslos zugunsten der Polen ausgelegt, die Deutschen entrechtet
und ihre Kinder des deutschen Unterrichts beraubt. Gleichzeitig läßt eine milde und nach
sichtige deutsche Verwaltung im deutschen Teil. Oberschlesiens empörende Frechheiten polni
scher Hetzer über sich ergehen und erfüllt obendrein mit peinlicher Gewissenhaftigkeit das
Minderheitenabkommen.

Wie schädlich sich die sogenannte Option für das Deutschtum ausgewirkt hat, be
weist die deutsche Textilindustriestadt Bielitz. Hier hat niemand für Deutschland optiert.
Die Stadt hat deshalb eine deutsche Mehrheit behalten und wird noch heute deutsch ver
waltet. Dies is

t

für das gesamte Deutschtum Polens von hoher Bedeutung, da sich dort
ein deutsches Lehrerseminar befindet, das dem schwer ringenden deutschen Schulwesen wenig
stens den Nachwuchs sichert.
Für die Deutschen des ehemaligen Königreichs Polen, die in mehr oder weniger

geschlossenen Siedlungen das ganze Gebiet überziehen, is
t

der Krieg ebenfalls Veranlassung
gewesen, sich auf ihr Volkstum zu besinnen. Vor dem Kriege bestand die Gefahr, daß si

e

als Bauern im Polentum, oder als Beamte im Rufentum untergingen. Nur unsere Volks
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genossen im Lodzer Industriegebiet besaßen schon früher eigene deutsche Schulen sowie kul
turelle und gesellige Vereine, da si

e

dort in dichten Massen beheimatet waren. Dank des
Wirkens des deutschen Sejmabgeordneten Utta is

t

jetzt auch ein wirtschaftlicher und kul
tureller Zusammenschluß der deutschen Bauern zustandegekommen.

Leider is
t

die evangelische Kirche Kongreß-Polens sogut wie keine Stütze des Deutsch
tums, da ihr Generalsuperintendent ein Pole is

t

und für die kulturellen Bestrebungen der
Deutschen nichts übrig hat. Noch schwieriger liegt es bei den katholischen Deutschen, etwa
1ooooo, die im Lande zerstreut wohnen und bei ihren durchweg polnischen Seelsorgern
erst recht keine Stütze für ihr Deutschtum finden.
Am schrecklichsten hatten die Deutschen Wolhyniens unter den Kriegsverhält

niffen zu leiden gehabt. Ihre Söhne dienten zwar treu im russischen Heere und erfüllten
ihre Pflicht im Kriege, aber die Väter wurden dennoch vom panslawitischen Haß verfolgt,
als Spione verdächtigt und nach Sibirien verbannt. In die verlassenen Höfe schleppte
man ruthenische Bauern ein. Zum Teil wurden die Höfe durch den Krieg und später durch
den russisch-polnischen Krieg zerstört. Dann kamen Teile der Verbannten nach unendlichen
Strapazen und vielen Todesopfern wieder aus Sibirien zurück. Sie konnten aber ihre
schönen Höfe nicht wieder beziehen, da ja Ruthemen darin saßen, also mußten si

e

neu an
fangen zu siedeln. Schließlich wurde das ehemalige Gouvernement Wolhynien zwischen
Polen und Sowjetrußland geteilt. Zu Polen fielen ungefähr 1ooooo Deutsche.
Einige wenige evangelische Pfarrer und Kirchenschulen forgen notdürftig dafür, daß

diesen guten und fleißigen deutschen Menschen nicht noch mehr Volkstumsverluste ent
stehen. Doch polnischer Haß und polnische Vernichtungswut findet Möglichkeiten das zu
zerstören, was nach den entsetzlichen Kriegsleiden übriggeblieben ist. Unter den fadenscheinig
ften Vorwänden werden alte russische Gesetze angewendet oder gebrochen, gerade wie es dem
polnischen Zerstörungssinn in den Rahmen paßt, um die noch vorhandenen deutschen
Bauerngüter zu enteignen und polnische Bauern an ihre Stelle zu setzen.
Im ehemals österreichischen Kronland Galizien war ein wohlhabendes und

blühendes deutsches Volkstum ansässig. Seit der Übernahme in polnische Verwaltung 1867
haben die Polen durch tausend Bedrückungen dem galizischen Deutschtum viel Abbruch
getan. Es ging in einem halben Jahrhundert auf 35 ooo Menschen zurück. Hier hat sich
die evangelische Geistlichkeit, insbesondere der in Stanislau wirkende tapfere Pastor Zöckler,
sehr um die Erhaltung des Deutschtums bemüht. Trotz aller Not und Leiden sind noch

4
o rein deutsche und 47 mit Ruthenen gemischte deutsche Dörfer vorhanden. In gleicher

Zahl bestehen auch noch deutsch-katholische Dörfer und zwar 42 und 43 mit Ruthenen ge
mischte Dörfer. Hier finden endlich die deutschen Katholiken für ihre völkischen Wünsche
Verständnis und zwar beim deutsch-katholischen Volksteil Oberschlesiens. Ein großes Ver
dienst um die Erhaltung des Deutschtums hat sich der 1907 gegründete „Bund der christ
lichen Deutschen“, der bis Ende des Krieges segensreich wirkte, erworben. Er sorgte dafür,
daß wenigstens die großen katholischen Gemeinden deutsche Schulen und Pfarrer erhielten
und nicht auf die polnische Seelsorge angewiesen waren. Seine schönste Schöpfung is

t

die
deutsche Rosegger-Schule in dem großen Dorfe Maria-Hilf bei Kolomea.
Mit edler Schaffenskraft haben die Deutschen Galiziens die entsetzlichen Kriegs

verluste wieder gutzumachen versucht. Doch zeigen sich jetzt andere Notstände, die den
Bestand unseres Volkstums bedrohen. In österreichischen Zeiten dienten die jüngeren Söhne
vielfach als Unteroffiziere im Heere, während si

e

jetzt auf dem elterlichen Hofe verbleiben.
So kommt hier von den polnischen und ruthenischen Nachbarn übernommen, allmählich
die Erbteilung auf, die die Bauern in wenigen Generationen verproletarisieren wird. Dann
verfallen si

e

der slawischen Flut eher, als bodenständiges Bauerntum.
In diesem kurzen Überblick konnten wir die großen bewegenden Probleme des Deutsch

tums in Polen nur andeutend erkennen. Ungeheure Verluste sind ihm durch den Krie
erwachsen. Was schließlich durch den Krieg verschont wurde, ist in seinem Bestand dur
den alles übersteigenden polnischen Vernichtungswillen schwer bedroht. Auch hier in Polen,
wie überall sind die Deutschen pflichtbewußte und willige Bürger des fremden Staates.
Sie haben aber den Wunsch, ihre nationalen und kulturellen Güter zu erhalten. Statt“ sind si

e

überall der rücksichtslosesten Verfolgung und der traurigsten Verarmung
ausgesetzt.

Unser einziges Unrecht, das wir, trotz aller Not glücklichen Deutschen im Reiche gut
zumachen haben, ist, daß wir uns selbst verloren haben. Mit dem ", zu uns selbst
finden wir zu den Deutschen in den unendlichen Weiten Polens zurück. Dann wird die
Teilnahmlosigkeit weichen und uns die Erkenntnis kommen, daß e

s

derF" undschrecklichste Angriff auf ein Volk ist, den das halbasiatische Polen auf die Deutschen unter
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nimmt, ihm feinen Grund und Boden zu nehmen und es zu entwurzeln. Mit dem Verlust
der Millionen Deutschen im Osten und Südosten, die die Vorposten unseres Volkes bilden,
wäre unser bereits stark eingeengtes Siedlungsgebiet bereits unmittelbar schwer bedroht.
Das deutsche Volk hat fremdes Recht nie gekränkt und nie fremdes Volkstum bedroht!

Wer es behauptet, verläumdet uns absichtlich, oder kennt unsere Geschichte nicht. An allen
Grenzen haben wir nur zu viel Verständnis für das Fremde aufgebracht und uns deshalb
nur mühsam gegen Haß und Vernichtung gewehrt. In Zeiten starker Betonung nationaler
Unterschiede bringt gutherzige Nachgiebigkeit nur Untergang des eigenen Volkstums.
Aller innerer und äußerer Fortschritt in Osteuropa ging vom Deutschtum aus!

Hätten die Deutschen nicht dort Pflug und Schwert seit tausend Jahren geführt, dann sähe
Osteuropa heute anders aus. Tausendjährige deutsche Kulturarbeit soll im Namen von
„Freiheit und Zivilisation“ vernichtet werden, um durch mit Germanenblut gestärkte Sla
wenvölker angeblich eine neue „Menschheitsblüte“ (eine Wahnvorstellung) heraufzu
führen, wenn erst der größte Kulturträger der Erde, der Deutsche, vernichtet ist.
Stützen wir das Deutschtum in Polen nicht, so wird die „Pogromgrenze gegen die

deutsche Kultur“ immer weiter an das uns noch verbliebene Siedlungsgebiet herangetragen.
Fallen die deutschen Vorposten, so wird der Tscheche und der Pole germanisches Kernland
berennen und mit feinen asiatischen Verbündeten Hunger und Pest mitbringen.
Wer rettet uns? Nur wir selbst durch Besinnung auf unser eigenes deutsches Volks

tum und durch Stützung unserer Volksgenossen in Osteuropa. Wir bauen am Welt
deutschtum nur von der Heimat aus. Erziehung und Besinnung zu unserm Volkstum is

t

die größte Kulturaufgabe, die wir zu lösen haben.

Einführung in Erblehre und Erbpflege.
3ur didaktisch-methodischen Erfchließung des Aufgaben kreifes der

raffen hygienischen Erziehung.

Von Professor Dr. Arthur Hoffmann - Erfurt 1)
.

Die Volkserziehung hat in bezug auf ihre raffenhygienischen Aufgaben in aller Deut
lichkeit und Bestimmtheit den neuen kält erhalten. Aber die ege zu diesem
Ziele sind für die Praxis noch nicht so gebahnt, daß jede, auch die einfachste Arbeits
gruppe, si

e

beschreiten könnte. Es fehlt zwar nicht an guten „einführenden Darstellungen“.
Aber wer etwa beim zehnjährigen Volksschulkinde oder in einer Klasse handwerklicher
Lehrlinge, in einem Lehrgange der Bauernhochschule oder an Schulungsabenden in einem
Arbeitslager Verständnis schaffen und Verantwortungsgefühl wecken soll für die volks
biologischen Notwendigkeiten, der wird e

s immer wieder merken, daß die planvolle Füh
rung solcher Arbeitsgemeinschaften erhebliche methodische Schwierigkeiten bereitet. Dieän „Einführungen“ sind noch zu theoretisch und zu fpftematisch, als daß si

e ganz
einfache Menschen nachhaltig anfprechen könnten. Und gerade davon, daß
ohne weiteren Zeitverlust alle Kreise geweckt und stark aufgerüttelt werden, hängt im Hin' auf die raffen hygienischen Maßnahmen der Staatsführung doch soviel ab.– -

Die meisten Bücher „für Anfänger“ glauben am anschaulichsten zu fein, wenn si
e

dem Gange der geschichtlichen Entwicklung folgen. Die ersten Seiten bringen also– oft
mit ernstem Bemühen um klarste Übersichtlichkeit – den Bericht über die grundlegen -

den Mendelschen Forschungen. Es kann aber nicht ausbleiben, daß die trotz des
empirischen Einsatzes hier vorliegenden vielfachen Abstraktionen doch gespürt werden.
Schon beim zweiten und dritten Beispiel finken Fähigkeit und Neigung, Schritt zu halten,
stark ab. Nicht anders steht es um die Berichte aus der Zellforschung, die auch
sehr oft in Eingangserörterungen behandelt werden. Man sollte doch die Schwierigkeit
nicht unterschätzen, die den nicht begrifflich denkenden Menschen mit der Vorstellung der
Elemente belebter Substanz und ihres Feinaufbaus zugemutet sind, und die entstehen,

1
) Hoffmann, Arthur: Raffenhygiene, Erblehre, Familienkunde.

Ein Arbeitsheft mit neuen Hilfsmitteln. 11.–15. Tausend (4o Seiten; o.75 ZM).– Hierzu
ein Schülerheft: Vom Erbgut und von der Erbgefundheit unferes Volkes
(16 Seiten) und ein Übungsbogen. 13.–29. Tausend (3 Seiten mit Vordrucken o.25 RM).
Verlag Kurt Stenger-Erfurt 1933.
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wenn von hier aus die Brücke zum Verständnis der Vererbungserscheinungen im täglichen
Erfahrungsbereich geschlagen werden soll.
In einem erbbiologischen Schulungskursus, der in der pädagogischen Abteilung der

Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt seit Ostern 1932 stattfand,wurden diese
didaktisch-methodischen Vorbedenken geklärt. Hier reifte der Plan für einen „schulgerech
ten“ Arbeitsbehelf (schulgerecht eben nicht im Sinne einer systematisch-abstrakten
Stoffanordnung, sondern in der Schaffung geweckter Arbeitsstimmung). Als der einzige
Zugang, der die Vererbungsfragen rasch in möglichst konkreter Prägung in Sicht kommen
läßt, wurde die Familienkunde erkannt. Die Betrachtungen setzenmit dem in einer
Plauderei nachgezeichneten Erbbild einer Familie ein. Dann folgen Anleitungen über „die
Zeichensprache der Familienkunde“, die schon von Neunjährigen gut verstanden und in ein
fachsten Aufzeichnungen gern g“ worden sind. Damit ist die Anregung gegeben,
an Beobachtungen über Vererbung herbeizutragen, was fast überall in alltäg
lichen Erfahrungen bereitliegt. Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung einer
Erbkartei in der Schulklasse oder in dem Arbeitskreise Erwachsener will für die Ord
nung sorgen, die den raschen Einsatz der eigenen Materialsammlung bei allen auftauchen
den Einzelfragen ermöglicht. Eine' Kartei verspricht zudem wichtige Hilfen für die
erziehliche' der Kinder und bei künftigen rassenhygienischen Beratungen. Man

is
t

meistens überrascht, wie gern sich alle Familienmitglieder etwa von den Kindern in

solche Erhebungen mit einspannen lassen, und wie rasch die oft ganz brauchbaren, durch
Nachprüfungen häufig leicht weiterzuentwickelnden Befunde sich vermehren. Auf einem
Übungsbogen sind graphische g

in den Hauptumriffen zum Nachzeichnen
vorbereitet. ' können mit gutem Erfolge auch schwierigere Überlegungen an der
Ahnentafel (Frage der Erbhäufung) geübt werden. Buntstifteintragungen unterstützen
und beleben das Durchdenken dieser Zusammenhänge. Für andere' legt der
Übungsbogen den Stammbaum der Familie Bach vor. Im nächsten Abschnitt sind ein
fachste Tatsachen der Bevölkerungspolitik aus Vordrucken, die wieder durch eigene
Einzeichnungen „sprechend“ gemacht werden, herauszuheben. Das Bild einer erbkranken
Familie führt zwingend auf die Notwendigkeit der verhütenden Erbpflege hin.
Nun erst mag auch ein „Einblick in die Werkstatt des Erbforschers“ folgen (Einführung

in das Verständnis eines Züchtungsversuches). Die Aufgabe, auch verdeckte Erbzusammen
hänge aufzuzeigen, wird wieder an einem konkreten "ä" durchgeführt. Zuletzt
mag mit Fortgeschrittenen auch die Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften
gestellt werden. Auch hier wurde für die Erläuterung der „Kontinuität des Keimplasmas“
ein ganz einfacher Zeichenbehelf entwickelt, der wieder die Buntstifte zum Nachzeichnen und
damit zur eigentätigen Unterstützung des Verständnisses berauslockt. So schreiten die Be
trachtungen von Anfang an unter starker Beteiligung der zu Schulenden aus einfachsten
Beobachtungen im eigenen Lebenskreise über die Erörterung konkreter Sachverhalte im
weiteren Familien- und Volksverbande zu den höheren immer noch beispielhaft verdeut
lichen Einsichten auf, die zuletzt in den Leitgedanken einmünden: „Auch die Erblehre
verkündet das Lebensgefetz: Volksgemeinschaft geht vor Einzel
schick fal.“

Aus Raffenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Errichtung der Staatsmedizinischen Akademie in München. Am 1

.ro
vember 1933 wird in München vom bayr. Staatsministerium des Innern eine Staats
medizinische Akademie errichtet, die die Aufgabe hat, die vordringlich wichtige, allseitige
und gründliche Ausbildung der Arzte, besonders der Amtsarztanwärter, der Amts- und
Fürsorgeärzte auf den Gebieten der Rassenbiologie, Erbgesundheitslehre und Erbgesundheits
pflege, ferner in der sozialen und gewerblichen Hygiene und in den übrigen Zweigen der
wissenschaftlichen und praktischen Staatsmedizin durchzuführen. Der Lehrplan umfaßt jähr
lich zwei je dreimonatige Lehrgänge. Die Teilnahme an den Vorlesungen und Kursen is

t

in der Regel erst nach einer mindestens zweijährigen praktischen Tätigkeit nach erfolgter
Approbation als Arzt möglich.

Deutsche Hochschule für Politik. An der Deutschen Hochschule für politik in

Berlin hat die Leitung der Abteilung Rassenkunde und Rasenpflege Dr. Groß, Leiter des
Aufklärungsamtes für Bevölkerungspolitik und Rasenpflege übernommen.
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Kinderzahl der Beamten. Das Reichsfinanzministerium gibt folgende Statistik
über die einzelnen Beamtengruppen und deren Kinderzahl heraus, die wieder die verhäng
nisvolle Kinderarmut gerade dieser wertvollen Teile unseres Volkes erkennen läßt.

Zahl der
Beamten: Kinder:

Ober-Reg.-Räte und Bürodirektoren . . . . . . 1253 1394 1.1 100

Regierungsräte . . . . . . . . . . 3740 4 004 1.0700
Ministerialamtmänner . . . . . . 1390 948 o.0800

Reg-Ober-Insp. u. Verw.-Ober-Insp. . . . . . 0 154 6 462 1.o500
Minist.-Kanzlei-Vorsteher und "St. . . . 5 024 4771 o.g 50%
Sekretäre . . . . . . . . . . . . 15 o64 16 57o 1.1000
Minist-Kanzleiafistenten - - - - - - - 18 929 24 850 1.3100

Oberbotenmeister und Amtsgehilfen . . . . . . 2 337 3 135 1.1100
Kastellane, Botenmeister, Amtsgehilfen . . . . . 3 242 4233 1.3100

Auf den einzelnen Ehegatten entfallen demnach zwischen o.6 und 0.3 Kinder!

Lettischer Alarmruf: „Wir gehen zugrunde, wir sterben aus!“
pm. Riga, 11. Oktober. „Bald feiern wir das 15-jährige Bestehen unseres Staates. Ver
schiedene Ministerien mobilisieren bereits Redner, Sänger und Orchester. Wäre es aber
nicht richtiger, wenn die Regierung am 18. November d. J.) in allen Schulen, Truppen
teilen, Vereinen usw. den Ruf ertönen ließe: „Wir gehen zugrunde, wir sterben aus“.
Juden und Russen in Lettland mehren sich stark, Letten aber nicht. Nur in Lettgallen)
gibt es einen Zuwachs an Letten), aber er macht den Ausfall in Livland und Semgallen
nicht wett. Es soll keine Beleidigung Lettgallens sein, aber es ist furchtbare Wahrheit, daß
die im Schnapsrausch gezeugten Kinder Lettgallens kein vollwertiges Material für die
Zukunft unseres Volkes sind. Die Zahl der Geisteskranken in Lettgallen und in ganz Lett
land wächst, die Verbrechen mehren sich und das geistig so begabte lettische Volk sinkt
immer tiefer. Die Gesamtzahl lettischer Kinder verringert sich, die Zahl defekter Kinder
wächst. Lettisches Land bleibt unbearbeitet, aber in den Städten mehren sich Arbeitslose
und Obdachlose“ ... „Latvis“ Nr. 3572.

Deutsche Gesellschaft fü
r

Raffenhygiene.
Mit der Führung der Ortsgruppen, Neubildung des Vorstandes und örtlichen Führer

rates wurden weiterhin folgende Herren betraut:
Bremen: Senator Dr. von Hoff,
Bielefeld: Chefarzt, Prof. Dr. H. Löhr, Bethel,
Dresden: Obermedizinalrat, Prof. Dr. Nitsche, Heilanstalt Sonnenstein bei Pirna.
Göttingen: Professor Dr. Wehefritz, Oberarzt an der Frauenklinik.
Wuppertal: Studienrat Dr. K. Schulz.
In Celle und wurde eine neue Ortsgruppe gegründet und nachstehend an

gegebene Herren als 1. Vorsitzende ernannt: Für:
Celle: Dr. Fritz Dinkhauser, Celle, Italienischer Garten 5

,

Chemnitz: Prof. Dr. Martin Staemmler, Chemnitz, Am Hauptbahnhof 1,

Fragekasten.

5
. Sind die mit schweren Geisteskrankheiten behafteten Menschen ausschließlich in

Anstalten untergebracht oder sonstwie von der Allgemeinheit abgesondert?

6
. In wie weit darf man den Gutachten und Voraussagen von Charakterologen,

Astrologen, Phrenologen usw. Glauben schenken. Werden die Unterlagen für die Be

1
) Tag der politischen Staatsverkündung. D. Sch.

2
) Die “ katholische, halb analphabete, kulturell überaus rückständige Ost

provinz des Landes. D. Sch.

3
) Lies: Lettgallern. D. Sch.
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gutachtungen nur von Einzelpersonen oder von einer erblich zusammenhängenden Gruppe
von Menschen gewonnen?

7. Vererben sich erworbene Nerven- und Geisteskrankheiten, z. B. der durch
Verschüttung im Kriege hervorgerufene Nervenschock, anormale Reizbarkeit usw.?
3. Beruht das Jodeln auf Erziehung (Angewohnheit) oder Vererbung?

9. Für eine Sippschaftsbiologie ist die Kenntnis der Todesursachen aller verstorbenen
Personen der Sippe von höchster Wichtigkeit. Können diese außer den Aufzeichnungen
oder mündlichen Überlieferungen der Familienmitglieder sicher festgestellt werden? Geben
Pfarr- und Standesämter darüber Auskunft? E.

Beantwortung der Fragen in Heft 6 erfolgt in Heft 3.

Buchbesprechungen.

' Franz Bock: Die Germanische Gothik. J. F. Lehmanns Verlag, München. Preiskart. Mk. 4.–.
Es ist ein kühner Versuch, in einem knappen Tertteil und mit einer Anzahl klug aus

gewählter Bilder den Nachweis zu führen, daß die Gotik ihrem Wesen und Ursprung nach
germanisch ist. Aber dieser Versuch is

t

als durchaus gelungen zu bezeichnen, weil der Ver
fasser sich in knappester Form an die Hauptelemente gotischer Kunst hielt und mit fest umris
jenen Strichen das Bild ihrer Wandlung durch die Stilentwicklungen begleitete. Die
großen statischen Gedanken germanischer Baukunst, Gerüstbau, Strebesystem, Holzgewölbe
und Raumformung in aller Klarheit und Kürze herausgearbeitet zu haben is

t

ein großes
Verdienst. Auch die Darstellung der“ im Bauschaffen des Nordens und
des Südens is

t

mit überzeugenden Beispielen belegt. Das Buch will nicht mehr sein als ein
Führer, aber e

s

eröffnet uns weite Ausblicke in das Schaffenz" Vorzeit undzieht zugleich verbindende Linien zur ringenden Kunst unserer Gegenwart. F. W.

Robert Böttcher: Kunst und Kunsterziehung im neuen Reich. Breslau 1933.
Ferdinand Hirt. Mit 18 Bildern, 160 Seiten. Preis Mk. 3.so.
Das gut gemeinte, aus ehrlicher Liebe zu unserem Volkstum entstandene Buch zer

fällt in vier Abschnitte, von denen die beiden letzten durchaus ernst zu nehmen sind. Hin
gegen kann man den sehr willkürlich angenommenen geistigen Zusammenhängen, den
mancherlei Unklarheiten und der leicht spießigen, sentimentalen Tonart der ersten Kapitel
(„Woran die deutsche Kunst, woran Deutschland zerbrach“ und „Die Sendung des
Künstlers im neuen Reich“) nicht ohne weiteres zustimmen. Es dürfte– um ein Beispiel
zu nennen – für das Verständnis eines so ausgesprochen nordischen Künstlers wie Caspar
David Friedrich wohl das wichtigste sein, von ihm zu wissen, daß er als erster die land
schaftliche Schönheit deutscher Heimat erschloß. Daß e

r

zuerst e
s wagte, einen einfachen

„Sturzacker“ mit ein paar nebelumschleierten Birken oder ein Kiefernwäldchen in weiter
Ebene zu malen und uns diese Dinge sehen lehrte, bedeutet viel mehr als die Annahme
des Verfassers, er habe „den Traum. Erwins von Steinbach geträumt“ und „dem Sehnen
nach der Einheit des Reiches in allen Schöpfungen seiner Hand Ausdruck gegeben“. –

Auch ist der anerkennenswerte Zorn des Verfassers bei der Behandlung der „Mo
dernen“ (Schmidt-Rottluff, Pechstein, Klee u

.

a.) zu geistig-moralisch angehaucht. Daß
jene Künstler „den deutschen Menschen herabwürdigen, wenn si

e

sein Antlitz zur blöden
Grimasse verfälschen und seinem Körper die Mißgestalt geben, in die ihre eigene verderbte
Seele gehüllt sein mag“ „zeugt“ nicht – moralisch gesehen – „von ihrer schmutzigen
Seele“, sondern doch vielmehr davon, daß hier von artfremden Elementen ganz bewußte
Arbeit im Dienste machtpolitischer Ziele geleistet wurde. Es hätte gesagt werden müssen,
daß es zur Verwirklichung jener Ziele nötig war, im deutschen Volke das rassische Schön
heitsbild nordischer Prägung gründlich z

u

zerstören und daß zu diesem Zweck Kunst, Kunst
kritik und Kunstwissenschaft jüdischer Herkunft Hand in Hand arbeiteten.
Stilblüten wie diese: „so rüttele die Morgenröte des Maschinenzeitalters gewaltig

an den Fundamenten des Staates ...“ entbehren nicht der Komik. Aber um der klaren
und guten Gedanken über „Kunsterziehung im neuen Bildungswesen“ und „das Hand
werk in seiner Bedeutung für Schule, Volk und Staat“ (Kap. 3 und 4) sieht man gerne
darüber hinweg. F.Stengel.
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Dr. H. Pfatschbacher: Eugenische Ehehindernisfe? Eine kirchenrechtliche Stu

die). Verlag Mayer u. Cie., Wien 1933.
Wenn der Naturforscher nur mit Mühe imstande ist, rein juristische Gedanken über bio

logische Probleme nachzudenken, so is
t

e
r bei theologisch-juristischen Gedankengängen und

Beweisen nur mehr in der Lage des Psychiaters gegenüber dem' seiner Pa
tienten. Der Berichterstatter empfiehlt daher das Büchlein allen Arzten und Naturforschern,
um zu lernen und zu wiederholen, welche Mächte 1

5 Jahrhunderte unser Volk beherrscht
und durch ihre krankhafte Lebensauffassung an den Rand des Abgrundes gebracht haben.
Die Ahnungslosigkeit, mit der Herr Pfatschbacher die Asylierung der Minderwertigen

verlangt, wird nur übertroffen von seiner Kenntnisarmut auf dem Gebiete der Sterili
sierungsfrage. Die Unfruchtbarmachung sieht er als gegen das 4., 5

.

und 6
.

Gebot gerichtet
an! Durch sogenannte logische Argumente will er beweisen, daß die Unauflöslichkeit der Ehe
aus dem Begriffe der Einehe folgt. Er meint Einehe, sagt aber Einheit der Ehe, logisch ist
das natürlich ganz etwas anderes.

Die moralische Grundlage für die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe is
t

für ihn,
wie für alle Theologen, die These des Apostels Paulus in dem 1

.Briefe an die Korinther 7.2.
„Aber um der Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigen Weib und eine jegliche habe ihren
eigenen Mann.“ Paulus jagt: Propter fornicationem autem unusquisque suam
uxorem habeat, et unaquaeque suum virum habeat. (fornix = Bordell)
Also auf diesem Grunde steht beim Apostel und bei den Theologen der Gegenwart

die Ehe. Pfatschbacher zitiert ausdrücklich sogar diese Stelle aus dem Korinther-Brief, um ja
keinen Zweifel darüber aufkommen zu lassen, daß die Auffassung der Theologen unver
ändert sei.–Wir wissen, daß bei den Germanen 2ooo Jahre vor Christi Geburt die
Einehe geherrscht hat und heiliggehalten worden se

i
und zwar gerade nicht „propter

fornicationem“, weil es nämlich Bordelle im alten Germanien gar nicht gab.

Im übrigen gibt das Buch gerade sehr wenig auf dem Gebiete, das der Titel
umgrenzt.

Schließlich wird als oberste Autorität Thomas v
. Aquin zitiert, wie e
r

sich die
Ehe und ehelichen Pflichten bei Aussatz eines der beiden Ehegatten vorstellt. Pfatsch
bacher versucht durch eine Erweiterung des Standpunktes des hl. Thomas, des „Doctor
invincibilis“ auch modernen Problemen gerecht zu werden.
Wir danken dem Verfasser, der uns gezeigt hat, daß die Scholastik in seinen Kreisen

noch lebendig ist und daß man also dort die Entwicklung der Wissenschaft looo, ja

2ooo Jahre verschlafen hat. Lothar Gottlieb Tirala.

Walter Scheidt: Niedersächsische Bauern II. Bevölkerungsbiologie der Elbinsel Fin
kenwärder. Deutsche Rassenkunde Bd. 1 o. gs S. 25 Abb. 2 Tafeln. Jena 1932, Gustav
Fischer Verlag. Preis geh. Mk. 9–, geb. Mk. 10.5 o.

Wie Verf. in seinem Vorwort schreibt, hat diese Arbeit hauptsächlich den Zweck,
die Gangbarkeit des von ihm eingeschlagenen Weges zu erweisen und die bevölkerungs
biologische Methodik zu erläutern. Im Einzelnen behandelt. Verf. die Bevölkerungsbewe
gung, das generative Leben der Bevölkerung (Paarungssiebung, Fortpflanzungsstärke, Wer
wandtenehen u

.

a.) und Auslese und Erblichkeit, wobei er auf die Umschichtung der Be
völkerungserbmasse und die Frage der Erbanlagen zur Zeugung vorwiegend eines Ge
schlechts näher eingeht. Die Arbeit is

t

von einer Reihe Tabellen begleitet, die wegen der
eigenen Bezeichnungsart Scheidts schwer verständlich und "ä" sind. Als End
ziel derartiger Arbeiten sieht Sch. eine Rassen- und Kulturbiologie, wie e

r

si
e

in einen
früheren Schriften aufgezeichnet hat. S. Ehrhardt, München.

Richtigstellung: Der Preis des in Heft 6 von Volk und Raffe besprochenen Buches:
Schmidt, Strafrechtliche Grundlagen der Unfruchtbarmachung beträgt 4.2o RM.

1
) Theologische Studien der Osterreichischen Leo-Gesellschaft. Herausgegeben von

Dr. Leopold Krebs und Dr. Josef Lehner, Professoren an der Universität Wien.
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t
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Geh.RM. 4.–, Lwd.RM. 5.–.

Die Biologie ist zum Kernstückder nationalistischenWelt
anschauunggeworden. Das Buch von Prof. Lehmann
will alleKreisedesVolkes für biologischeFragen gewinnen

undihnen klarmachen,wasdieBiologie für dasLebenjedes

einzelnen in derdeutschenGegenwart u
.

Zukunft bedeutet.

J.F. Lehmanns Verlag / München 2 SW.
Deutsche Wissenschaftliche Buch
handlung, G.m. b.H., Leipzig.

Dr. Schlüter & Dr.Maß, Naturwissenschaftliche Lehrmittel-Anstalt, Halle a. S.
Sämtliche Lehrmittel für den biologischen Unterricht,
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Wandtafeln

fü
r

den raffen- und vererbungskundlichen LUnterricht
Reihe: Von Dr.Bruno K.Schultz. 10 Tafeln, von denen 1 und 2 je 105×140 cm,
8×123 cm,4–7 je etwa 70× 105 cm groß sind. Preis der einzelnen, teilweise farbigen

Tafeln zwischen RM. 120 und RM. 450.

1
.Reihe: Von Stud-Rat Dr.J.Graf. 10 farbige Tafeln in der Größe 84×104 cm.

Preis jeder Tafel RM. 3.–.

E
t

der Herausgabe dieser Tafeln füllt unser Verlag, der bisher bahnbrechend in der Schaffung eines rasen
erlichen Schrifttums war, eine besonders im Schulunterricht zutage getretene Lücke aus.

E
r

einzelnen Bilder und Darstellungen sind in größter Deutlichkeit und Übersichtlichkeit wiedergegeben, so

si
e

auch auf weitere Entfernung gut erkennbar sind. Sie sind Ergebnis jahrelanger Unterrichtserfahrung

- bilden in ihrem von pädagogischem Empfinden geleiteten Aufbau ein einprägsames Anschauungsmaterial.

S
ie eignen sich nicht nur für den Unterricht in Schulen aller Gattungen, SA-Lehrgängen, Arbeitsdienstkurseni, sondern lassen sich auch vorzüglich als aufklärender Wandschmuck in Verbandsheimen, behördlichen Warte

mern, Kasernen und dergleichen verwenden.

Aus fü hr l ich e r P r o | p e k t steht g e r n kost e n los zu r V e r f ü g u n g.
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Etwa 920 Seiten, 610 Abbildungen und 7 farbige Karten. 1933

Ermäßigter Subskriptionspreis bis 7. Nov. 1935: Geh, ca. RM. 65-, in Leinen geb. ca. Rn. 67
Der spätere Preis wird ca. 15% höher sein.

Urteile aus den ersten Besprechung en:

Das im Erscheinen begriffene große Wert verspricht, eine gewiß von sehr vielen o
ft

und schner

ic
h

empfundene Lücke auszufüllen. Von Raienfragen wird gerade in unserer Zeit sehr viel -
prochen. Aber wie wenige von den laut geäußerten Meinungen und Urteilen haben eine gesichert
Grundlage von Kenntnissen. Dieser Mangel beruht nicht allein auf Oberflächlichkeit, sondern zu

guten Teil auf dem Umstand, daß e
s

recht schwer is
t,

trotz oder vielleicht gerade wegen des über-
aus reichen Schrifttums sich eine wissenschaftlichen' genügende Meinung über Rassenfragezu bilden. Hier verspricht endlich das vorliegende Werk Abhilfe zu

.

schaffen dem kein ähnliches in
deutscher Sprache aus neuerer Zeit zur Seite zu stellen ist. Die vielseitige Ausbildung des Der
und seine reichen persönlichen Erfahrungen, die er auf langen Reisen im Verkehr mit fremden Völkern
und Rassen erworben hat, geben ihm in besonderem Maße das Recht und d

ie Befähigung zur Ab-
fassung eines Werkes wie des vorliegenden. Außerordentlich reich is

t

die Beigabe schöner, großen -

teils neuer Abbildungen und Karten. Die fesselnde, im besten Sinne populäre Darstellung er-
möglicht das verständnis des Werkes auch dem Nichtfachmann. S

o

wird das Buch zwar in erster
Linie dem Anthropologen und Ethnologen eine auf den neuesten Forschungen fußende, persönlich
durchgearbeitete, überaus anregende zusammenfassende Darstellung geben, aber auch weiteren Kreisen
von Gelehrten und Laien bald unentbehrlich sein. Die Ausstattung des Buches is

t

nach jeder
Richtung vorzüglich, sein Preis gewiß nicht hoch. (v. Eggeling in Anatomischer Anzeiger)

Das Werk bedeutet einen Markstein in der wissenschaftlich-anthropologischen Weltliteratur. Neu
wesentliche, noch niemals aufgestellte Gesichtspunkte, eigene Jahrzehnte lang durchgeführte Sor
ichungen verbunden mit reichstem umfassendem Wissen haben hier erne Rasienkunde und Rasien-
geschichte geschaffen, welche, in lebendigem, flüssigem Stil geschrieben, einzig ist. Ausgestatt
mit vorzüglichen Bildern von Menschen und Landschaft lebt sich der Leser zugleich in di

e Darstellung
hinein. In der Fülle der geistvoll entwickelten neuen Probleme, in der eigenen Lebendigkeit und -

frischen Art des von Eichstedtschen Stils wird das Werk nicht nur Belehrung bringen, sondern zugleich
fruchtbringend weitere Forschungen anregen, (W. Brandt, Köln in Biologisches Zentralblatt

Ferdinand Enke, Verlag, Stuttgart - W
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Wintersonnenwende.
Nun lieget auf den Landen
des Winters weißes Kleid.
Es rollt in starren Banden
von Eis und Schnee die Zeit.
All Leben scheint verglommen
in kalter, langer Nacht

und aus der Welt gekommen
der hellen Sonne Macht.

Doch harrt schon in der Stille
des neuen Lebens Keim.

Des Wachsens starker Wille
sprengt bald ein bergend Heim.
Am Baum die Knospen schwellen,

Blut strömt zu junger Brut,
und unter'm Eis die Quellen
rüften zu neuer Flut.

So zünden wir mit Singen
des hellen Feuers Macht,

das Dunkel zu bezwingen

der Wintersonnwendnacht.

Was starb und was erfroren,
gibt jungem Leben Raum.
Zu neuer Kraft geboren
wird Mensch und Tier und Baum.

Laßt hell die Scheite lohen

als Ruf in zage Welt:
Durch Kampf und Not und Drohen
geht festen Sinns der Held.
Wenn alles hingesunken,–
Zukunft erschließt die Tat!
Selbst Steine geben Funken
dem, der den Willen hat.

Uns lag der Sinn gefangen,
verirrt war Volkes Pfad.–
Nun is

t

die Macht vergangen,

und gläubig keimt die Saat.

Uns klingt im Kreis der Erde
des ganzen Lebens Lied,
wo immer Stirb und Werde
im Kampf das All durchzieht.
Uns gilt ein heilig Zeichen
für Glauben, Volk und Staat,
dem Macht und Fremde weichen:
des Nordens Sonnenrad.

Lothar Stengel -von Rutkowfki.
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Ansprache des Herrn Reichsministers Dr. Frick
bei der Gründungsversammlung des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst

am 20. November 1933 im Reichsministerium des Innern.

Der Männer! Deutsche Frauen! Indem ich Sie zur heutigen Grün
dungsverfammlung des Reichsausfah uff es für Volks'' begrüße, danke ich Ihnen für das Interesse, das Sie derrbeit dieses Reichsausschusses entgegenbringen. Den meisten von Ihnen dürfte

es bekannt sein, daß dieser Reichsausschuß aus dem früheren am 5. Februar 1921
gegründeten Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung hervorF" ist. Eswar eine Aufgabe, die Kenntnisse der Hygiene und einer gefundenebensweise zu verbreiten. In erster Linie hat er Mitarbeiter besonders in der
Lehrerschaft gesucht, um diese zu befähigen, Gesundheitslehre in den Schulen zu
erteilen und die gesunde Lebensführung der Jugend zu fördern. Ausgehend
von dem Wohl des Einzelwesens hat man sich im liberalistischen Zeitalter
in erster Linie mit dem Einzelwesen beschäftigt und vergaß dabei den Ur
sprung des Einzelwesens: die Familie und Raffe. Anders die national
sozialistische Weltanschauung, die im Gegensatz dazu die erb gefunde Fa
milie in den Mittelpunkt des Denkens und des Geschehens stellt und die Gesamt
heit des deutschen Volkes als eine übergeordnete Einheit betrachtet. Es war
daher nur folgerichtig, wenn ich die Umwandlung des Reichsausschusses für
hygienische Volksbelehrung in einen solchen für Volksgesundheitsdienst anordnete
und zu diesem Zweck nach der Machtübernahme einen Reichskommissar bestellte.
Dies habe ich bereits in meiner Aussprache auf der ersten Sitzung des Sachver
ständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik am 28. Juni 1933, etwa
wie folgt begründet: „Die Aufklärung über Erbgesundheitspflege und Rassen
kunde muß zur raffen hygienischen Erziehung der Jugend und des
gesamten Volkes ausgebaut werden, um unsere Jugend für die Eheschließung
vorzubereiten. Um diese Kenntnisse weiten Kreisen nutzbar zu machen und geeignetes
Lehrmaterial den für die Aufklärung zuständigen Stellen und Erziehern der Ju
gend zu vermitteln, habe ich die Umbildung des bisherigen Reichsausschusses in
einen solchen für Volksgesundheitsdienst angeordnet.“ Inzwischen sind die Vor
bereitungen soweit getroffen, daß der Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst
nunmehr als eingetragener Verein an eine Erweiterung seiner Aufgaben in großem' herangehen kann. Sie werden von meinem Sachbearbeiter näheres überdie Aufgaben und den Ausbau des Reichsausschusses hören, während ich Ihnen
heute nur kurz meine Auffassung von der Bedeutung des Volksgesundheitsdienstes
überhaupt darlegen möchte.

Es is
t

allgemein bekannt und ich brauche e
s

daher nicht erneut zu betonen,
daß der Nationalsozialismus bei der Machtübernahme eine überaus traurige Erb
schaft angetreten hat. Es war die tragische Folge liberalistischen und marxistischen
Denkens, daß der Lebenswille des deutschen Volkes mehr und mehr erlosch. Man
erfüllte die unerträglichen Bedingungen des Vertrages von Versailles, die Wirt
fchaft zerbrach, die wachsende Arbeitslosigkeit und die vaterlandsfeindliche Ein
stellung mußten schließlich zur Verleugnung von Staat, Volk, Familie und Art
führen. -

Stolz können wir heute schon feststellen, daß es unserem Führer gelungen
ist, den Lebenswillen unseres Volkes neu zu beleben und e

s wieder mit neuer
Hoffnung zu erfüllen! Es ist in der Geschichte des deutschen Volkes noch niemals
dagewesen und es kann wohl auch kein Volk der Welt von sich behaupten, daß es

jemals in einer solchen Geschlossenheit hinter einem Führer gestanden hätte, wie
das deutsche Volk nach dem 12. November 1933. Das deutsche Volk ist heute schon

zu einer derart geschlossenen Einheit zusammengeschmiedet, daß keine Macht der
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Welt diese seelische Verbundenheit jemals wieder beseitigen kann! Auch das Aus
land, insonderheit die westeuropäischen Staaten, werden sich dieser unumstößlichen
Tatsache nicht verschließen und unserem Volk als Nation den notwendigen Lebensä Anerkennung seiner Leistung und die Gleichberechtigung nicht versagenkönnen.

Vor allen Dingen ist es erreicht– und ich sehe dies als einen Erfolg von
ungeahnter Tragweite an–, einem großen Teil unseres Volkes das Selbstbewußt
sein und das Gefühl für Rasereinheit wiederzugeben. Ist es uns allen in unserem
Leben nicht wie Schuppen von den Augen gefallen, als wir den rassischen Wert
eines Menschen erkennen lernten? Ist es nicht ein erhebendes Gefühl in dem
deutschblütigen Arbeiter wieder den Bruder sehen zu können und ihn, ganz gleich
in welcher Stellung er sich befindet, allen anderen vorzuziehen?
Es ist nicht zu erwarten, daß diese Ziele des Führers schon allgemein erkannt

werden, aber es ist zu hoffen, daß die schon bisher getroffenen gesetzlichen Be
stimmungen und die noch

folgenden dieses Verständnis immer mehr verbreiten
werden!

Volkskraft wird auch heute noch leider vorwiegend wirtschaftlich gewertet,
während si

e

doch in der Tat die Quelle alles Wirkens, jeder Kultur und unseres
Wohlstandes ist. Diese Kraft droht zu versiegen, unterzugehen für immer, wenn
wir nicht in absehbarer Zeit mit Energie und Mut an den Wiederaufbau der
deutschen Familie als der Lebensgrundlage unseres Volkes herangehen! So
wie die nationalsozialistische Bewegung unter Führung Adolf Hitlers sich dem
politischen Zerfall entgegenstemmte, so wie Mut und Tapferkeit des Einzelnen
den neuen Staat begründeten, so ist es jetzt Aufgabe der nationalsozialistischen
Bewegung und ihrer Führer, am völkischen Wiederaufbau Deutschlands selbstlos
mitzuarbeiten. Jetzt genügt es nicht, sich mit Worten für die fes Ziel
einzufetzen, sondern man muß auch bereit sein, selbst für Volk
und Staat zu leben! Der Sieg der erbgefunden kinderreichen
Familie entscheidet über das Leben und die Erhaltung des deut
fchen Volkes im Herzen Europas! Ich erinnere an die Worte Mussolinis,
der an hervorragender Stelle schonungslos die Wahrheit sagte, indem e

r bittere
Anklage erhob: „Wo sind die Würdenträger des Faschismus, die eine kinderreiche
Familie, d

.
h
.

nicht weniger als fünf Kinder, haben? Wo sind die Präfekten und
Verbandssekretäre, die Oberbürgermeister, die Präsidenten, die Organisationen und
Abgeordneten? Wo sind si

e

und wieviele sind ihrer? Schaut einmal in die erste
Reihe der Theatersitze! Ehelosigkeit und Unfruchtbarkeit auf der ganzen Linie!“
Er sagt seinen Faschisten ins Gesicht, daß si

e

selbst nicht den geringsten Grund
haben, auf die demographische italienische Stellung stolz zu sein, da Italien in

dieser Beziehung eine Nation zweiten Ranges sei, obgleich Italien noch heute eine
Geburtenzahl wie Deutschland vor dem Kriege aufzuweisen hat. Unser Führer,
der sich selbst für unser Volk bis zur Verleugnung seiner eigenen Person einsetzt,
braucht Männer, die die von ihm als richtig erkannten Gedanken und Ziele auch
durchführen! Dazu ist in erster Linie Wissen und berufliche Schulung Vor
bedingung, aber e

s

kommt hinzu, daß diese Männer auch bereit sein müssen,
unserem Volk in jeder Beziehung mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir wollen
nicht Bevölkerungswissenschaft treiben, sondern wir wollen überall, in Politik
und im Staatsleben Männer an der Spitze sehen, die nicht nur ihr Arbeitsgebiet
beherrschen, sondern auch in ihrem eigenen Leben als Vorbild und Führer der
Nation angesehen werden können! Esgilt darum, nicht nur Bevölkerungspolitik,
sondern Volkstumspflege zu treiben,mit der Zielsetzung, den Nordischen Gedanken
und die Erinnerung an unsere Vorfahren zu pflegen! Dabei ist es gleichgültig,
ob der einzelne Mensch in seinem Außeren mehr oder minder der Nordischen Rasse
angehört, bedeutungsvoll und wichtig ist es, daß jeder deutsche Mann und jede
deutsche Frau sich ihres erbbiologischen Wertes und ihrer Verpflichtung gegenüber
Volk und Rasse bewußt werden! Denken wir an die Worte des Führers in seinem
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Werk „Mein Kampf“, in dem er sagt: „Ein Staat, der im Zeitalter der Rassen
vergiftung sich der Pflege einer besten rassischen Elemente widmet, muß eines
Tages zum Herrn der Erde werden!“ Das dürfen die Anhänger unserer Bewe
gung nie vergessen!
Auch auf dem letzten Nürnberger Parteitag gab der Führer das Stichwort,

wonach sich der Rassegedanke, d. h. Erbgesundheits- und Rassepflege, wie ein roter
Faden durch alle Vorträge zog. Bei allen unseren Maßnahmen muß uns immer
wieder das Ziel vor Augen stehen, unser gesamtes deutsches Volk erbgesund zu
machen und rassisch wieder aufzurichten! Dies ist das Ziel, das sich auch der
Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst zu stellen hat, ohne dabei die gesund
heitliche Belehrung und die Lebensführung des Einzelnen zu vergessen!
In diesem Sinne wünsche ich dem Reichsausschuß und seinen Mitarbeitern

den besten Erfolg für die begonnene Arbeit!

Erbbilder deutscher Dichterfamilien.
Die Sippschaftstafel der Dichterin Ina Seidel.

Von Dr. Agnes Bluhm,
(Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie, Berlin-Dahlem).

Mit7 Abbildungen und einer Sippschaftstafel.

MEs besteht für den
Vererbungsforscher heute kein Zweifel mehr, daß geistige und

seelische Merkmale sich in gleicher Weise vererben wie die körperlichen. Von
einigen krankhaften psychischen Veranlagungen kennen wir bereits den ungefähren
Erbgang. Wirwissen auch,daß hohe geistige Begabung, wie si

e in wissenschaft
lichen und künstlerischen Leistungen ihren Ausdruck findet, nicht ganz selten fami
lienweise auftritt. Beim Komplex der musikalischen Begabung sind wir (Mjoen)
bis zur Zerlegung in Teilbegabungen vorgedrungen, über deren Vererbungsweise
wir freilich noch nichts aussagen können. Völlig im Dunkeln befinden wir uns
bezüglich der Erblichkeit der dichterisch-schriftstellerischen Veranlagung. Und doch

is
t

an ihr nicht zu zweifeln, und es is
t

zu vermuten, daß die Begabung nicht als
Ganzes vererbt wird, sondern beim Übergang auf die Nachkommen in einzelne
Teilbegabungen aufspaltet. Dafür spricht schon die Tatsache, daß sich unter den
Kindern eines Genies kaum jemals ein Genie findet.
Ich möchte im Folgenden einen der Wege aufzeigen – und an einem Bei

spiel verbildlichen –, die uns hier vielleicht der Erkenntnis näher führen können.
Es erscheint mir geboten, an die lebenden Künstler heranzutreten; denn nur si

e

sind in der Lage, uns die nötigen Auskünfte über die Begabung ihrer Sippschaft
und über die Umwelt zu geben, in welcher sich deren, sowie ihre eigene Begabung
entwickelt hat. Auch der Künstler, wie er uns in seinem Werke entgegentritt,

is
t

ein Ergebnis aus Anlage und Umwelt.
Wenn ich heute über die Sippschaft der Dichterin Ina Seidel zu berichten

versuche, so waren für diese Wahl mehrere Umstände bestimmend. Die Begabung
dieser in ihrem Werk urdeutschen Künstlerfamilie läßt sich etliche Geschlechter
zurückverfolgen; die Zahl der Begabten ist verhältnismäßig groß, die Steigerung
der Begabung im Laufe der Generationen bis zur ausgesprochenen Genialität

in Ina Seidel selbst auffallend. Auch läßt die künstlerische Persönlichkeit dieser
seltenen Frau ein Streiflicht fallen auf die immer noch wenig geklärte Frage des
weiblichen Genies.
Die Familie Seidel leitet ihren Ursprung von einem alten Schweizerischen

Geschlecht ab. Ein Sproß desselben soll wegen irgendeines Vergehens nach



1933,VIII Agnes Bluhm, Erbbilder deutscher Dichterfamilien. 237

Abb. 1. HeinrichAlexanderSeidel, Pfarrer Abb.2. Heinrich Seidel, Verfasservon
zu Verlin, Ina Seidels Großvater. „LeberechtHühnchen“.

Abb.3. Willu Seidel, Abb. 4. Heinrich Wolfgang Seidel,
Ina Seidels Bruder. Ina Seidels Gatte.

Abb.5 und 6. Ina Seidel.
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Deutschland geflohen und hier der Stammvater einer zunächst bäuerlichen Sippe
geworden sein. Doch is

t

diese Überlieferung nicht sicher verbürgt. Der erste greif
bare Ahne is

t Matthias Seidel, Häusler in Meinsberg im sächsichen
Erzgebirge; sein Sohn Joh. Christoph S. lebte ebenda als Häusler und
Fischer 1oss bis 1739. Mit dessen Sohn Joh. Gottlieb, der Buchhalter in
Dresden war, fand ein sozialer Aufstieg der Familie statt. Er konnte seinen Sohn
einrich Gotthelf (15)) studieren lassen. Über diesen berichtet Heinrich

. (1a) in einer Autobiographie „Von Perlin nach Berlin“: „Von meinem Ur
roßvater heißt es in einer Niederschrift seines jüngsten Sohnes „Der Vater warF" *), ein kleiner, aber rühriger und wissenschaftlich sehr gebildeter Mann mit
dichterischen Anlagen“.... Die kleine Figur hat sich nun in Mecklenburg, dem

Abb.7. Ina Seidel, 9jährig, Willy Seydel, 7jährig,
mit ihren Eltern Professor Hermann Seidel und Emmy S., geb. Loesewitz-Ebers.

Lande der großen Leute, allmählich verloren, indem unausgesetzt durch drei Ge
nerationen hindurch die Söhne über ihre Väter hinauswuchsen, die dichterischen
Anlagen haben sich aber in den ältesten Söhnen der Familie ständig fortgeerbt;
denn auch von meinem Großvater )(7) sind mir poetische Versuche bekannt
geworden, und mein Vater (3) hat sich auf dem Gebiete des religiösen Liedes, des
Epos und der Volkserzählung ausgezeichnet.“ Dieser Großvater Ina Ss Hein
rich Alexander S. (3), Pfarrer zu Perlin und Schwerin in Mecklbg. (Abb. 1)

is
t

der erste „gedruckte“ des Dichtergeschlechtes Seidel. Zum väterlichen kam bei ihm
vermutlich noch mütterliches dichterisches Erbteil hinzu. Seine Mutter Friede
rike Amalie Hermes (3) entstammte der gleichen Familie wie der fruchtbare
Schriftsteller Johann Timotheus Hermes (3x), der sich als Verfasser des
vielbändigen Romanes „Sophiens Reise von Memel nach Sachsen“ einen Namen

1
) Die Zahlen und Buchstaben in Klammern bedeutenr die Bezeichnungen in der Sipp

schaftstafel. Abb. 1.

2
) In Parchim in Mecklenburg.

*) Heinrich August S., Arzt im Mecklenburgischen.
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gemacht hat. Ihre Tochter Therese (3a) genoß als Erzählerin selbsterfundener
Märchen bei der Familienjugend Liebe und Bewunderung. Heinrich Alex. S.
war verheiratet mit Johanna Römer (4), einer Landwirtstochter, in deren Stamm
baum aber die Pastoren vorherrschen. Aus seiner Ehe gingen 6 Kinder hervor:
der in der Seele des deutschen Volkes als Dichter des Romanes „Leberecht Hühn
chen“ lebende Ingenieur und Schriftsteller Heinrich Seidel (1a) (Abb. 2),
Werner S. (1.b), der zur See ging und früh starb, Professor Hermann
Seidel. Ina Ss Vater (1) (Abb. 7), der als angesehener Chirurg und Direktor
der chirurgischen Abteilung des Herzogl. Krankenhauses in Braunschweig tätig
war, Geheimrat Professor Dr. Paul S. (1. e), Direktor des Hohenzollern-Mu
seums und der Kunstsammlungen in den Kaiserlichen Schlössern und Senator der

1
. 8x5
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Berliner Akademie der Künste, und 2 Töchter (1 c und 1. d). Beider Nachkommen
schaft der letzteren drei ist, um dies gleich vorwegzunehmen, keine dichterische Be
gabung in die Erscheinung getreten.
Heinrich S. hat 3 Söhne hinterlassen, den Pfarrer und Schriftsteller

Heinrich Wolfgang S. (1. aa) (Abb. 4), Ina Ss Gatte, den Baumeister
Werner S. (1 "# und den Ingenieur Helmuth S. (1 a y). Aus Hermann
Ss Ehe sind o Kinder hervorgegangen. Am Leben sind die Dichterin Ina S.

(J
.S.Z), der RomandichterWilly S. (Za) (Abb. 3) und die ehemalige, wie

ic
h höre, sehr begabte Schauspielerin Annemarie S. (Zb); drei Knaben starben

klein. Von besonderem Interesse für den Erbforscher wäre die Vetternehe InaSs,
wenn si

e

kinderreicher wäre. Ihre ältere Tochter (J.S. a) ist Schauspielerin mit
gelegentlicher aktiver dichterischer Neigung; ein zweites kleines Mädchen (J. S. 3)

starb 4Wochen alt, aus unbekannter Ursache, ein Knabe (J. S. 7) ist zur Zeit vier
zehnjährig; er scheint mehr praktisch begabt zu sein.
Ich habe versucht, in der umstehenden Sippschaftstafel, die eine Erweiterung

des Czellitzerschen Schemas darstellt, durch abgestufte Schwarzfärbung die
Volk und Raffe. 1933. Dezember. 20
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Stufenleiter der Begabung innerhalb dieses seltenen Dichtergeschlechtes auszu
drücken. Dabei habe ich Ina S. als die zweifellos Höchstbegabte (Stufe 5) zur
Zentralperson gewählt (J. S.Z)4). Selbstverständlich kann die Klassifizierung
nur eine ungefähre sein. Es hat aber sicherlich von ihrer urgroßelterlichen Gene
ration bis zu ihrer eigenen ein deutlicher stufenweiser Anstieg stattgefunden und

si
e

selbst stellt nicht nur innerhalb der letzteren, d
.
h
.

gegenüber ihrem Bruder
und Wetter, sondern auch einen absoluten künstlerischen Gipfel dar.
Bevor wir uns der Beantwortung der Frage zuwenden, wie dieser Auf

stieg erbbiologisch zu erklären ist, empfiehlt es sich vielleicht, nach Gemeinsam
keiten der Veranlagung zu forschen. Da dürfen wir sagen, daß das Werk fämt
licher dichterisch produktiverS'' auf eine gleiche, nämlich die zyklothyme Gemütslage hinweist, auf jenes Temperament, bei welchem Heiterkeit und
Beweglichkeit mit schwermütiger Stimmung periodisch wechselt). Dabei steht
bei dem einen die heitere, bei dem anderen die schwerblütige Komponente im Vor
dergrund. Der ausgesprochente Charakter in dieser Hinsicht ist der weithin als
liebenswürdiger, humoristischer Erzähler bekannte Heinrich S., dem e

s

aber
auch, nach Schilderung seines Sohnes H.W. S., nicht an depressiven Tagen
gefehlt hat. Auch beiWilly S. tritt das hypomanische Moment hervor. Darauf
deuten schon eine bevorzugten Stoffe – fremde Länder und Rassen, Ironisie
rung okkultistischer Phänomene u

.
a
.– hin. Nennt Heinrich S. den eigenen

Humor „burlesk“, so können wir denjenigen W. Ss vielleicht als barock und
gelegentlich grotesk bezeichnen. Heinr. Wolfg. S. (1. aa) hat einen ähnlichen Hu
mor wie sein Vater, aber der Unterton seiner Dichtung weist auf Schwerblütig
keit. Trotz offenbaren und erfolgreichen Strebens nach Harmonie hat man von
ihm den Eindruck eines in den Humor flüchtenden Melancholikers. Seine Zyklo
thymie is

t

nicht ganz rein, sondern anscheinend mit schizothymen Elementen ge
mischt. Auch bei Ina Seidel ist die depressive Seite der Zyklothymie die stärker
betonte. Wenn si

e

auch gelegentlich einen schalkhaften Humor zeigt“), so ist ihr
doch wesentlich jener urgründige Humor eigen, der unmittelbar neben dem Tragi
fchen wächst und dieses lianenhaft umschlingt. Besonders deutlich kommt er zum
Ausdruck in der „Geschichte von Sachen allein mit einem Hund und einer Kinder
stimme am Schluß“.
Entsprechend der Kretschmerschen Charakter-Körperbaulehre sind die Seidels

ausgesprochene Pykniker, d
.
h
.

von rundlich gedrungener Statur (vgl. die Bilder).
Eine Ausnahme macht nur Heinr. Wolfg. S., in welchem vermutlich der
englische Einschlag einer mütterlichen Familie (die Großmutter mütterlicherseits
war Engländerin) zum Durchbruch gekommen ist. Das Bild läßt deutlich seinen
leptosomen (schmalwüchsigen) Typ erkennen. Mit der zyklothymen Gemütslage
steht e

s im Einklang, daß keiner der Seidels mit einem Drama an die Offentlich
keit getreten ist. Ina S. hat einmal ein Drama geschrieben, das si

e

selbst als
„Lesedrama“ kennzeichnet. Weiteren Kreisen sind si

e eigentlich nur als Erzähler
bekannt.

Ein bedeutsamer familiärer Charakterzug, der sich im Werke widerspiegelt,

is
t

auch die große Liebe zur lebenden und toten Schöpfung. Ihr verdanken die
Einzelnen wohl die scharfen und wachen Sinne, denen auch das Unscheinbarte
nicht entgeht und den Hang zu ernster Beschäftigung mit Naturwissenschaft. Der
Ingenieur Heinr. S. und der Chirurg Hermann S. waren ausgezeichnete Kenner

*) Vgl. die Bemerkungen zur Sippschaftstafel und die Erklärung der Zeichen.

*) Ina S. hat, ohne von psychischer Typenlehre etwas zu ahnen, das ausgesprochen
zyklothyme Temperament ihrer Schwester, der ehemaligen Schauspielerin Annemarie S.,

in den Gedicht „Silhouette“ der Sammlung „Weltinnigkeit“ trefflich geschildert.

6
) Ich erinnere an ihr Gedicht „Der'' und an den Schluß des Ge

dichtes „Erde und ich“, sowie an ihre gelegentlich lustige Namengebung z.B. in „Haus zum:: si
e

die Mutter der Elsabe, einen Typ aus Berlin N, eine geborene „Schmecke
bier“ sein läßt.
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der Pflanzen- und namentlich der Vogelwelt und Willy S. hat vorübergehend
Naturwissenschaften studiert.
Kehren wir zu der Frage nach den Ursachen der Begabungssteigerung im

Laufe der Generationen zurück. Die höhere Sprosse auf der dichterischen Stufen
leiter, die H. Alex. S. im Vergleich zu seinem Vater Heinrich August S. ein
nimmt, dürfte in der ihm auch von mütterlicher Seite g" erblichen Ver
anlagung begründet sein. Schwieriger is

t

die höhere Rangstufe seines Sohnes
Heinrich S. zu erklären. Wie stark bei diesem die Luft zu fabulieren war, geht
aus der Tatsache hervor, daß er, der hochbegabte Ingenieur, den Beruf aufgab,
um sich, trotz ungesicherter wirtschaftlicher Verhältnisse, ganz der Schriftstellerei
zu widmen. Als echter Dichter offenbart er sich in feinen – leider viel zu wenig
gekannten – Märchen. Hier ist eine Sprache auch reicher, als in seinen Erzäh
lungen, in welchen e

r

sich in der bürgerlichen Welt bewegt, deren Seele ermit all
verstehender Liebe gegenübersteht. Aus dieser Liebe erwächst auch sein Humor.
Heinr. Wolfg. F ist unverkennbar der künstlerische Erbe seines Vaters; aber
der Schwingungskreis seiner Seele is

t

weiter und tiefer. Er weiß um Dinge,
die dem Vater anscheinend fernliegen. Dementsprechend wachsen seine Ausdrucks
mittel. Sprachlich zeichnen sich eine Erzählungen–was auch dem literarischen
Laien auffällt – nicht nur durch besonderen Wohllaut, sondern durch Einfachheit
beigroßem Reichtum aus. Es fehlt jedes überflüssige Beiwort; Mensch und Ding
werden mit einem einzigen vollerfaßt. Ich möchte e

s für wahrscheinlich halten,
daß bei der unleugbaren künstlerischen Steigerung im Werk Heinr. Wolf S.s
die Umwelt mitgewirkt hat. Heinr. S. verlor seinen Vater, und damit das
geistige Elternhaus bereits im Alter von 1

9 Jahren. Und wenn er auch bewußt
seinen Umgang in künstlerisch interessierten Kreisen suchte, so fehlte ihm doch in

entscheidenden Jahren jene häusliche geistige Atmosphäre, in welche sein Sohn
bereits hineingeboren wurde, und mit welcher dieser bis ins Mannesalter hinein

in enger Fühlung blieb. Auch stand Heinr. Ss Schaffen unter der Sorge ums
tägliche Brot und der Rahmen der Familienblätter, die sich seinem Schrifttum
öffneten, steckte der Auswirkung seiner Veranlagung künstliche Grenzen. H. Ss
Begabung war sicher größer, als sie in seinemWerk erscheint; doch ist ebenso sicher
bei der höheren Kunst seines Sohnes nicht nur das '' Milieu, zu demauch das innige geistige Zusammenleben mit der genialen Gattin zu rechnen ist,
sondern auch eine stärkere Veranlagung mit am Werke. Setzt doch die Manifesta
tion von Umwelteinflüssen eine gewisse eingeborene spezifische Empfänglichkeit
voraus. In der mütterlichen Familie H.W. Ss ist dichterische Begabung nicht
nachweisbar,wohl aber eine musikalische. Vielleicht hat die dieser zugrunde liegende
allgemein-künstlerische Veranlagung ein vom Vater ererbtes Künstlertum ge
steigert? Möglicherweise dankt e

r auch die stärkere Konzentration, das straffere
Erfassen des Wesentlichen dem englischen (nordischen) Einschlag der mütterlichen
Linie. Als inneres Milieu, das zur Verfeinerung eines feelischen Miterlebens bei
getragen hat, darf man vielleicht eine gewisse Schwerblütigkeit mit ihrem stär
keren Leiderleben bewerten. -

Die aktiv-heitere Komponente der Seidelschen Zyklothymie ist, wie gesagt,
außer in H. S. in seinem Neffen Willy S. verkörpert, wenn auch – abge
fehen vom Humor– in anderer Form. Er ist eine „durchaus lebensoffene“ Natur,
ein guter Gesellschafter und Genießer, aber nicht im Sinne eines Onkels, dessen
Glücksbedürfnis in der Familie und im Freundeskreis, im selbstgepflanzten und
-gepflegten Garten, in der Wanderung über heimatliche Flur Genüge findet. Sein
ebensraum ist die große Welt. Ihn lockt die erotische Ferne mit ihrem wechsel
vollen Leben, den fremden Rassen, der bunt durcheinander gewürfelten Gesell
schaft. Vielleicht hängt esmit seiner Herkunft von den Naturwissenschaften, oder
richtiger gesagt, mit einem kurzen '' durch ein naturwissenschaftlichesStudium zusammen, vielleicht is

t

e
s

ein Erbteil von seiten des Vaters, der eine
ernste Neigung zu Kunst und Wissenschaft in sich vereinigte, das sich in seinem

zo"
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Werke neben einem stark ausgeprägten Künstlertum der Intellekt geltend macht.
Er erkennt durch Beobachtung und Überlegung, wo seine Schwester intuitiv
erfühlt. Auch Ina Seidel verfügt über einen hohen Intellekt. Aber sie gebraucht
ihn bei ihrem Schaffen nicht bewußt. Er wirkt sich bei ihr rein automatisch aus
als unmerklicher Kontrolleur des in Phantasie und Intuition. Er schauten. Wie
H.W. S., so steht auch W. S. dichterisch auf höherer Stufe als H. S. Trotz
offenbaren Wohlbehagens im umtreibenden Wirbel des Lebens scheinen ihm die
tieferen Dinge nicht fremd zu sein; aber er wagt sich nicht recht an si

e heran,

sei e
s aus Furcht vor Ratlosigkeit gegenüber unmöglicher letzter Erkenntnis, se
i

e
s

aus Bangigkeit vor dem inneren Erschauern. Er fühlt sich selbst als auf die
Sonnenseite des Lebens gehörend. Seine Sprache entspricht einem Stoff. Sie

is
t

reich an Beiwerk. Daß seine künstlerische Persönlichkeit sich über diejenige des
Onkels erhebt, dürfte darin begründet sein, daß ihm auch mit der mütterlichen
Erbmasse dichterische Begabung zugeflossen ist. Seine große Wesensverschieden
heit gegenüber der Schwester erklärt sich aus dem qualitativ verschiedenen
Anteil der beiden an der3“Von entscheidenderer Bedeutung als für den Bruder is

t

das mütterliche gei
stig-seelische Erbteil für Ina Seidel geworden. Man darf wohl sagen, daß si

e

ihm ihre eigenartige Größe verdankt. Die Kritik hat ihre Lyrik wiederholt
unmittelbar hinter diejenige einer Annette v. Droste-Hülshoff gestellt. Ich
möchte si

e mindestens neben diese stellen. Gewiß fließt bei jener der Strom
reicher. Bei J.S. zeigt sich verhältnismäßig früh ein Zurückdrängen der lyrischen
durch die epische ä Wenn es aber als ein Maßstab ersterer gilt, reichen Ge
fühls- und Gedankeninhalt in knappe Form zu bannen, so steht J. S. über der
großen Westfälin, die die Wirkung ihrer Dichtung nicht selten durch eine zu
große Breite abschwächt. Auch ihr Verhältnis zur Natur is

t

großzügiger und
tiefer eindringend. A. D. ist auf der Erde beheimatet, der roten Erde Westfalens,
J. S. im Kosmos. „Wolken und Sterne sind wie Geschwister mir.“ Die Erde

is
t

ihr ein Stück des Alls. Sie empfindet sich nicht nur als erdgeboren, sondern
gleich der Erde als Lebensschöpferin. Diese kosmische Erdverbundenheit, dieses
Hinausheben menschlichen Fühlens und Denkens ins Ewige, Urgründige ist das,
was ihr einen Sonderplatz unter den dichtenden Frauen geschaffen hat, und worin
sich das Stück nordischer Rasse, das si

e in sich trägt, am stärksten offenbart.
E. Kretschmer hat die Formel geprägt: „Große Frauen waren groß, weil

si
e große Männer waren.“ Es is
t

unbestreitbar, daß die Zahl der genialen Frauen
im Vergleich zu derjenigen der Männer eine sehr geringe ist, und e

s ist ebenso
zweifellos, daß diese auffällige Erscheinung eine biologische Ursache haben muß.
Hohe Begabung kann erfahrungsgemäß wohl durch äußere Umstände an der Ent
faltung gehemmt, aber niemals durch Übung erworben werden. Sie wird mit
zur Welt gebracht; und e

s läßt sich leicht nachweisen, daß nicht der Mangel an
Betätigungsgelegenheit auf künstlerischem Gebiete die Schuld an der Seltenheit
weiblicher Genies trägt. Da Frauen gelegentlich auch in solchen Fällen mehr oder
minder geniale Söhne geboren haben, in denen nur in ihrer eigenen, nicht aber in

der väterlichen Familie hohe Begabungen nachweisbar waren, so müssen si
e in

ihrer Erbmasse die Anlage für Genialität beherbergt haben. Warum hat si
e

sich

in ihnen selbst nicht manifestiert? Dem Erbbiologen liegt es nahe, zunächst an
die sog. gefchlechtsgebunden - rezef five Vererbung zu denken, wie wir

si
e für die Hämophilie (die Bluterkrankheit) kennen, bei der aus vererbungsmecha

mistisch leicht verständlichen Gründen das Leiden nur beim Manne manifest, aber
durch die Tochter vererbtwird. Schon die tägliche Beobachtung zeigt, daß dieser
Erbgang für die geistig-seelische Begabung im allgemeinen und damit wohl auch
für die Genialität nicht in Betracht kommt. Eine bessere Erklärungsmöglichkeit
bietet die sog. gefchlechtskontrollierte Vererbung, bei welcher die An
lage nichtwie bei der geschlechtsgebundenen im Geschlechtschromosom gelegen ist,
aber höchstwahrscheinlich durch spezifische Produkte der Geschlechtsdrüsen (Serual
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hormone)an der Manifestation in dem einen Geschlecht gehindertwird. Es könnte
sehr wohl sein– man spricht ja sogar von dem geistig-seelischen Verhalten von
Mann und Frau als von ihren "än Geschlechtscharakteren“ –daß die Mani
festation genialer Begabung im weiblichen Organismus gehemmt wird durch
seine spezifische innere Sekretion, ebenso wie es bei ihm im Fortpflanzungsalter
normalerweise nicht, später aber gelegentlich zum Bartwuchs kommt, und wie sich
umgekehrt beim Manne die Milchdrüsen trotz vorhandener Anlage nicht entwickeln.
Demnach wäre– und so ist wohl auch das Kretschmersche Wort gemeint – bei
den „großen Frauen“ die Produktion der spezifischen Sexualhormone, sofern diese
für das geistig-seelische Verhalten in Betracht kommen, irgendwie gestört; si

e

wären infolgedessen keine Vollfrauen, sondern zeigten männliche geistige Charaktere.
Der Versuch Kretschmers diese sich aufdrängende Hypothese an Annette

v
.

Droste aufzuzeigen, istm. E. nicht einwandfrei gelungen. Wenn er zum Be
weise ihrer männlichen Seele die Verse aus dem Gedicht „Am Turme“ anführt:

„Wär ich ein Jäger auf weiter Flur,
Ein Stück nur von einem Soldaten,
Wär ich ein Mann zum mindesten nur,“

so vergißt er die anschließenden Zeilen, aus denen deutlich hervorgeht, daß e
s nicht

männliches Fühlen, sondern der begreifliche Wunsch einer temperamentvollen,
naturverbundenen Frau, nur einmal sich frei zu fühlen von den künstlichen Fesseln
ihrer Gesellschaftssphäre, ist, der hier zum Ausdruck kommt. Und wenn Kretsch

m e
r in dem Vers des „Hünenstein“: „Und „Herr, es regnet“– sagte mein Lakei“

einen sehr charakteristischen Zug sieht, der verrät, daß A.D., „um in die Stimmung
zu kommen, in der si

e

ihre' und echtesten Töne findet“, „sich selbst als
Mann verkleidet denken“ muß, so spricht hier mehr der Psychiater als der Psycho
loge, der aus ihrer starken Kunst sehr wohl die Frauenseele erklingen hört.
Aber auch, wenn man für Annette Droste eine gewisse geistig-seelische

Interferualität zugeben wollte – bei einer Reihe „großer Frauen“ besteht sie zwei
fellos–, auf eine Ina Seidel paßt das Kretschmersche Wort nicht.Wir
müssen im Gegenteil sagen: „Ina S. ist eine große Dichterin,weil sie
eine große z: ist.“ Man kann si

e geradezu die Dichter in der elemen
taren Mütterlichkeit nennen, nicht nur im Hinblick auf ihren Roman „Das
Wunschkind“, sondern namentlich bezüglich des gedanklichen Inhaltes ihrer
Lyrik. Die Begriffe „Mutter“ und „Erde“ sind identisch für sie. Wir sagten, daß
sie ihre eigenartige Größe dem mütterlichen Erbteil verdankt. Sie selbst
schreibt über d

ie Mutter, die einer deutsch-baltischen Familie mit schwedischem Ein
schlag entstammt, daß si

e

ein außerordentlich sensibles, vielseitig–vor allem dich
terisch– begabtes Kind gewesen sei. Schon als kleines Mädchen habe si

e

reizende
Verse gemacht und auch Märchen geschrieben. Später kamen noch ein paar Er
zählungen hinzu, die auch gedruckt wurden. Bei ihrer Begabung war, namentlich

in der Jugend, derWille zur Form, zur Gestalt stark ausgesprochen. Doch konnte
ihr künstlerisches Temperament nicht voll zur Entfaltung kommen, „da ihr natür
licher Frauen- und Mutterberuf sehr früh Besitz von ihr ergriff, und die sechs
Kinder, die si

e in ihrer dreizehnjährigen Ehe hatte, alle ihre Kräfte beanspruchten.
Ihre literarische Begabung strömte nun ganz in ihre entzückenden Briefe. Übrigens
war auch ihre Mutter), eine große Briefschreiberin und deren Mutter– meine
Urgroßmutter“) – ebenfalls.“ „Wenn Sie mich fragen, woher die starke mütter
liche und erdgebundene Note meiner Dichtung käme, so weiß ich keine andere Ant
wort als die, daß ich von so guten starken Müttern herstamme. Jene Urgroß
mutter Beck hatte, glaube ich, acht Kinder; meine Großmutter Loesewitz-Ebers,
geb. Beck, ebenfalls acht, meine eigene Mutter sechs. Mir wurde eine Grenze

7
) Nr. o der Tafel.

*) Nr. 14 der Tafel.
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durch meine schwere Erkrankung im ersten Wochenbett gesetzt; aber diese Kräfte
schlugen sich dann in meiner Dichtung nieder.“
Die Erklärung der Seltenheit weiblicher Genies aus geschlechtskontrollierter

Vererbung erleidet also Ausnahmen. Es is
t

auch nicht im physiologischen
Sinne zu verstehen, wenn J.S. auf Grund eigener Beobachtung die Ansicht ver
tritt, daß das Muttertum die Entfaltung künstlerischer Anlagen hemmt. Denn si

e

selbst gehört nicht zu jenen Frauen, die sich während der Schwangerschaft „geistig
wie ausgepumpt“ fühlen. Sie is

t

im Gegenteil in solcher Zeit gehobener Stim
mung und geistig durchaus leistungsfähig. „So jung war Deine Mutter nie, als

in dem Lenz, da si
e

Dich trug....“
Es ist nach ihrer Meinung wohl die völlige seelische Inanspruchnahme der

Frau durch die Mutterschaft, welche ihr etwaiges Künstlertum zur Latenz zwingt.
Wir sagten, daß J. S. im Gegensatz zu ihrem mehr intellektuell eingestellten
Bruder intuitiv schafft. Dabei sind ihre Gestalten gleichzeitig Symbole und doch
von unmittelbarster Lebensnähe. Sie is

t

ungemein sparsam in der Charakterschilde
rung. Sie läßt die Menschen vor uns leben und handeln und damit ihre Seele
selbst enthüllen. Sie ist Meisterin der Exposition. Die Größe ihrer Gedanken
und Gefühlswelt, die Zeitliches mit Ewigem, Urgründigem verkettet, greifbares
Leben zum Symbol werden läßt, entspricht ihre souveräne, schöpferische Behand
lung des Ausdrucksmittels. Aber der Leser merkt nichts von „Behandlung“; die
Sprache fließt ihr aus eigener Quelle zu.
Wenn wir den Schwerpunkt der die übrigen Dichter der Sippe weit über

ragenden Kunst I.Ss in ihrer starken intuitiven Begabung sehen, so kommen
wir zu dem Ergebnis, daß e

s das Zusammentreffen väterlichen und mütterlichen
künstlerischen Erbgutes gewesen ist, das ihr den Stempel der Genialität auf
gedrückt hat. Mag der Anteil von väterlicher Seite nicht unerheblich größer ge
wesen sein, ausschlaggebend war das Hinzukommen des Stückes Intuition
und Sensibilität, das die Mutter als hochbegabte Frau beigesteuert hat. Dieses
Plus, nicht ein verschiedenes Temperament der Eltern, das nach Kretschmer häufig
die ererbte künstlerische Begabung zur Genialität steigert, hat in ihr die Fackel
des Eros kosmogonicus (im Sinne von Ludwig Klages) entzündet. Es ist eine
kaum bestrittene Anschauung, daß die Leben schaffende Frau der Natur enger ver
bunden und damit intuitiver ist, als der Mann, und daß si

e

wiederum mit dieser
stärkeren Intuition dem Künstler nähersteht als jener. Da erscheint es nur folge
richtig, anzunehmen, daß besonders starke Mütter, d

.
h
. Frauen, denen die Mutter

fchaft restlose Lebenserfüllung bedeutet, wie J. Ss mütterliche Familie si
e mehr

fach hervorgebracht hat, besonders intuitiv veranlagt sind.
Zu dieser günstigen Erbkonstellation sind nun bei ihr noch stark fördernde

Umwelteinflüsse hinzugekommen. Das ihrer Entwicklung förderliche geistige und
künstlerische Milieu des elterlichen und großelterlichen Hauses – der Agyptologe
und Schriftsteller Georg Ebers (G. E.) war ihr Stiefgroßvater – sowie
die künstlerische Atmosphäre Münchens hat auf Schwester und Bruder in Kind
heit und Jugend gleichermaßen eingewirkt. Aber ihre seelischen Erlebnisse waren
verschiedene. Der frühe, tief in das häusliche Leben einschneidende Tod des Vaters
wurde von dem achtjährigen Knaben natürlich nicht entfernt so tief empfunden
wie von dem zehnjährigen, äußerst sensiblen kleinen Mädchen, für welches e

r ge
radezu ein psychisches Trauma bedeutete, das in der reifen Frau heute noch nach
wirkt. Im ersten Wochenbett erkrankte si

e

an einer Hüftgelenkentzündung, die si
e

monatelang zwischen Tod und Leben schweben ließ, zu einer dauernden leichten Be
hinderung des Ganges führte und–was das Schmerzlichste für si

e war– ihr
auf lange Jahre hinaus die Mutterschaft verbot. Ein kleines Mädchen, das zehn
Jahre nach dem ersten, völlig gesund geboren wurde, starb, vier Wochen alt,
binnen weniger Tage an unaufgeklärter Krankheit. Drei schwere Leiderlebnisse!
Seelenleid führt zwangsläufig zur Innenschau und vertieft so

.

Fühlen und Denken;
indem e
s

die psychische Reizschwelle herabdrückt, macht e
s hellhörig und hell
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sichtig. J. S. selbst sagt darüber: „Ich möchte diese Erlebnisse nicht missen, si

e

haben mich in jedem Sinne „zubereitet“.“ Es besteht kein Zweifel, daß an J. S.s
Größe das Leiderlebnis mitgewirkt hat; aber es darf nicht vergessen werden, daß
nur derjenige durch Leid wächst, der durch eine Veranlagung dazu befähigt ist.
Das Geschlecht Seidel verbildlicht aufs Neue die Bedeutung der aus dem

Bauerntum hervorgegangenen Pfarrerfamilien als Ouelle deutschen Dichter
tums. Es verbildlicht ferner die Erblichkeit geistig-seelischer Merkmale und be
stätigt dabei die Lehre Kretschmers von dem Hand-in-handgehen eines be
stimmten Temperamentes mit einem bestimmten Körperbau. Wie weit dabei im
vorliegenden Fall die Rasse beteiligt ist, läßt sich schwer entscheiden, da die Seidels,
namentlich J.S., Repräsentanten des zum deutschen Volk verschmolzenen Raffen
gemisches sind. Der Schwerpunkt ihrer Begabung liegt, wenn man von J. S.
absieht, die eine ebenso große Lyrikerin ist, inder Erzählungskunst; si

e

sind Realisten
und Humoristen,was nach Kretschmer charakteristisch für die zyklothymen Dichter
ist. Die dichterische Begabung wird anscheinend nicht als Kompler und keines
falls rein dominant (überdeckend) oder rein rezessiv (überdeckt) vererbt. Wahr
fcheinlich zeigen die einzelnen Komponenten einen verschiedenen Erbgang. Die
Höhe des Künstlertums dürfte von dem richtigen Maßverhältnis der einzelnen
Komponenten zueinander, von der richtigen „Wesensmischung“ abhängen. Daß
bei ihrer Manifestation das äußere und innere geistig-seelische Milieu (seelische
Erlebnisse) mitwirkt, dürfte schon unter unvollkommener Versuch wahrschein
lich machen.

Die Sippschaftstafel

und eine Anleitung zu ihrer Anfertigung.
Von Dr. med. K. Astel,

Präsident des Tbür. Landesamtes für Rafferwesen.J Verein mit dem eigenen Untersuchungsbefund ergibt die Sippschaftstafelden besten Aufschluß über die erbliche Beschaffenheit eines Menschen.
Die Sippfchaft des Probanden, d. i.der Ausgangsperson, welche die Tafel

für sich aufstellt, besteht aus den 4 Großeltern und deren sämtlichen
Nachkommen, mit Ausnahme der Nachkommen der Vettern und Basen.
Die Sippschaft erstreckt sich also (z. B. im Falle eines 2o jährigen Probanden)

meistens über drei bis vier Generationen, nämlich die Generation der Groß
eltern (I), der Eltern, Onkel und Tanten (II), des Probanden selbst, seiner Ge
schwister, Vettern und Basen (III) und unter Umständen noch der Kinder, Neffen
und Nichten (IV) des Probanden.
Diese 3 oder 4. Generationen werden in der Sippschaftstafel unter einander

dargestellt und die Abstammung durch entsprechende Verbindungslinien gekenn
zeichnet. Männliche Personen werden mit einem Kreis und einem Pfeil auf
wärts (C"),weibliche mit einem Kreisund einem Kreuz abwärts gekennzeichnet (Q).
Angeheiratete Personen, d

.
h
.

die Ehegatten der echten Verwandten, werden eben
falls entsprechend eingetragen. Sie sind durch keine Verbindungslinien mit der
vorhergehenden Generation verbunden, da si

e

nicht von ihr abstammen. Auch alle
schon früh verstorbenen Kinder und Frühgeburten sind zu vermerken.

Für jede einzelne Person ist anzugeben:

1
. Vor- und Zuname, 2. genaue Standes- bzw. Tätigkeitsbezeich

nung (genauer Titel!), 3
. jetziges oder überhaupt erreichtes Lebens
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Sippschaftstafel von

Hellmut Huber, stud. med.

München, Ludwigstr. 152/III l. M
Z 2

1. Gg. Huber 1. Anast.Schulz
2. Bauer 3. 73 Jahre
3. 78 Jahre 5. mittelgroß,
5. kräftig, sehr kräftig.
rüstig 6. gesund, Krebs
6. gesund, humor- operation mit' willens- 60 Jahren,
stark. Rheumat. Seit

dem 53. Jahre.

-- 3. 8 2 Z --
-

5 >

1. Hans

| l Fehlgeburtuber - - - -

2
.

Schmied

1
.

Marie 1
.

Anton 3
.
+ m. 36 J. 1. Klara T. |1. Martin H. 1
.

Laura K. 1
. August H

Huber Müller 4
. gefallen 3
. †m.36 J. | |2. Schutz- 3
.

40 Jahre 2
.

Tierarzt

3
.

56 Jahre |2. Gastwirt 5. außer- 4
.
a
.Lungen- mann 5
. hager, 3
.

46 Jahre

5
. kräftig, 3
.

59 Jahre ordentlich tuberkulos. | |3. 49 Jahre guteFigur 5. 'groß 5
. untersetzt, muskulös, 5. 3art und | |5. gr. volle 6
. gesund, reit

6
. gesund, in hohesGe- nie krank schmächt., estalt Appetit- schultrig,

d
. Jugend gewesen oß 6
. gesund, losigkeit, leistungs

Lungen- (23tr.) 6
.

Herz- begabt, Magen- fähig
entzündg. | 6. gesund, neurose, energisch, operation 6

. gesund,
rterien- nervös etw. jäh- mit 35 J. seit Krieg
verkalkg. zornig Rheum.

8 9 2 - 3
. O->

1
. Karl 1
.

Anna 1
.

Elsa 1
. Olga H. 1
.

Klara H. 1
.

Josef H. 1
.

Paula H
.

Proband
Müller Müller Müller 2

.

Buchhal- 2. Verkäu- 2. Real- 3
.
+ m. 6 J. 1 beim2
.

Gastwirt 3. + m. 16 J. 3
.

21 Jahre terin ferin schüler 4. an Diph-
- äut3

.

25 Jahre 4. Unfall am 5. kräftig 3 21 Jahre 3. 19 Jahre 3. 13 Jahre theritis 2 “e5
.

sehrkräft, der Ma- 6
. gesund, 5
. 3art, groß, 5. kräftig, 5. hager, 5. kräftig 3
. .. med. 3
,

Be3.- chine mütter- asthenich etwas dick groß, gut. 6
.

vorher
- Jahre 5

Meister- 5. sehr kräft. lich. 6
. neigt zu 6
. gesund, Sportler immer ge- 5
.'' 6.schaftim 6
.' Bronchitis sehrge- 6. gesund, und. K

ftig,

Stemmen gabt, und Ka- weckt und geistigun- 9.
6. gesund, etwas tarrhen, klug. inter- ' dmit 10 J. nervös sehr ner- essiert. “nMasern vös, gut

6'begabt

e
t

nervös,
jähzornig

u
. gereizt,

sehrin
telligent,
Abitur m.
17Jahren
gemacht.



1933, VIII R. Astel, Die Sippschaftetafel und eine Anleitung zu ibrer Anfertigung. 247

Sippschaftstafel nach Karl Alstel.

te r. -A -,––
1. Richard Mayer 1. Freiin von Staufenberg
2. Oberstudienrat 3. 60 Jahre
3. † mit 53 Jahren 5. äußerst schlank,mittelgroß,
4. an Herzschlag 6. seit dem30. Jahre magen
5. in der Jugend schwächlichund eidend, Wanderniere, Zu
kränklich, seit 31 Jahren fett stand hat sich vom 41. J.
und didbauchig. ab wieder gebessert.Künstl.
6. in der Jugend starkeMigräne, begabt. Schwache Nerven.
hochbegabt,in einem Todes- Psychasthenich.
jahr geisteskrank.

| | ZEL WE |
--- 5 2 5 2 8 9 5 5

1. Alex M. 1. Luise
2. äöäer är | Mauer 1. Ed. U. . Tilo
3. † m.24 J. 2. Eehrerin 3. gestorben Mayer

4. Selbst- Z. Z5"Jahre - mit 1 Jahr . Rund
1. Hilde M mord am 1. Sub. M, 1. Irid. Uhl 5 schwächt.4. an engl. 1. Hede M. |1. Irtur S. funk
5.40 Jahre Eiebesk, 2. Dr. phil., 2. Dr. med. 6. Herz-

-
Krankheit 3. 32 Jahre |2. Direktor pianist

|5. äußerst 5. ünter 3. 37 Jahre 5. 37 Jahre “ Fämpfe, 5. von Ge- 5. schlanku. |3. 46 Jahre 5. 28 Jahre30Urt, ewicht. 5. Zart 5. große zeitw“ burt an zart 5. leistungs- 5. asthenich
mittelgr. 5. örperl. 6. Tbc., Körper-

Nacht- schwachu. 6. gesund, fähig . gesund,
6. in der gesund empfind- fülle, wandlerin kränklich. 1.Geburt |6. gesund, erzen
Jugend doch2 mal sam, un- 6. gesund, Mit 20 J. Früh- im Welt- trisch,
Tuberk Nerven- weiblich,

etwas er Selbstm. geburt. krieg Morphi
überst, zusamm.- überheb- zentrisch versuch einen Fuß mit.
Herzlabil., bruch. lich begabt verloren.

n
männeram, "

- nervös.
'',
Blind

“re- ration
- 5 Y 5 8

Fehlgeburt
1. Sophie H 1. Karl Sander 1. Ludw. Sander

- 1. Schülerin 2. Schüler 2. Schüler
- 3. 16 Jahre 3. 11 Jahre 3. 9 Jahre
Käti H 1. Fritz Holz 5. 3art, 5. schwächlich 5. schlank,
18J. 2. Leutnant asthen. 7-Mon.-Kind gesund, hoch
kräftig (Reichs- 6. Bronchitis, 6. sehr viel gradig kurz
gesund wehr) Herzklopf. Kopfweh u. lichtig.
3.An- | |3. 29 Jahre bei leicht. Herzbe- 6. Phantast,
ißen.“ |5. stattl. ge- Anstreng. schwerden, intelligent.
seit1. J. baut Heu- mäßig begabt
verheir. |6. gesund, schnupfen

Bruchop.
(25 Jahr)
vor 1 J
Fuß gebr.,
geistig
hochsteh.

O---

3. 1 Monat
5. kräftig
6. gesundes
Mädel

n

#
H.

gefund

1.Traudel H.
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alter (keine Jahreszahlen und Daten!), 4. Todesursache, 5. Körperbau,
6. wesentliche Gef und heitsverhältniffe bzw. Krankheiten des
Körpers, des Geistes, des Gemüts, andere auffällige Erfcheinungen, wie
besondere Leistungen, Wesenszüge usw. Anzugeben sind z. B. Untergewichtig
keit, Schwächlichkeit, überdurchschnittliche Körperfülle; Krankheiten und Besonder
heiten von Nervensystem, Herz, Blutgefäßen, Verdauungsorganen, Stoffwechsel,
Sinnesorganen (Augen!), Skelett, Muskulatur; Infektionskrankheiten, Eiterungen;
Fehler, Mißbildungen; sowie überhaupt alle Beschwerden. –
Eine gewissenhaft aufgestellte Sippschaftstafel gibt den besten Aufschluß über

das Wesen eines Menschen. Mit ihrer Hilfe ist er eher in der Lage, seine wahr
scheinliche erbliche Beschaffenheit und damit gewissermaßen eine mutmaßliche Zu
kunft zu erkennen. Die für die Zukunft des Geschlechts wichtigsten Schlüsse rasse
hygienischer Natur sind aus der Sippschaftstafel zu ziehen.
Es versteht sich von selbst, daß ärztliche Schweigepflicht besteht und streng

gehalten wird. Auch eine nur unvollkommene, lückenhafte Sippschaftstafel kann
noch wertvoll sein und is

t

dann anzustreben, wenn die Aufstellung einer lückenlosen
Tafel'' oder zu schwer ist.Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß vor allem Angaben über das
Vorkommen eigener Eigenschaften und Merkmale und solcher, die mit ihnen erblich
zusammenhängen könnten, bei den Verwandtschaften erwünscht sind.
Zur Anlegung der Sippschaftstafel bedient man sich nebeneinander geklebter

Bogen, quadriertes Papier. Die gewünschten Angaben sind unbedingt

in die Tafel unmittelbar unterhalb der zugehörigen Perfon
ein zu schreiben. (Nicht auf Beiblättern bringen!)
In der Regel wird eine Reihe von Geschwistern dem Alter nach dargestellt,

links beginnend. Doch stellt man zweckmäßig ohne Rücksicht auf die Altersfolge
den Vater des Probanden an das rechte Ende der Geschwisterreihe, die Mutter an
das linke Ende derselben, so daß Vater und Mutter des Probanden nebeneinander
stehen (siehe Muster!).
Der Proband selbst kennzeichnet sich durch einen größeren Kreis.
Zum Zwecke einer guten Platzeinteilung auf derä stellt man

die zahlreichste Generation der Sippschaft, d
. i. die Eltern – oder Probanden

generationen einschließlich der Ehegatten fest und verteilt die einzelnen Kreise auf
eine solche Breite, daß für jede Person mindestens 4 cm Breite bzw. 8 Ouadrate

zu Angaben zur Verfügung stehen. Den Abstand zwischen den Generationen der
Großeltern, Eltern, des Probanden usw. wählt man 1 o cm tief (2o Quadrate)
bei drei Generationen, 7–8 cm (14–16 Quadrate) bei vier Generationen.
Die Personenkreise haben ungefähr die Größe eines Ouadrats.
(In das linke obere Eck"ä" is

t

die Zeit der Aufstellung und
genaue Anschrift des Aufstellers zu setzen.)

Die Germanen der frühen Eisenzeit."
(soo v. Chr.–2oo n. Chr.)

Von Dr.Wolfgang Schultz, Görlitz.
Mit 2 Abbildungen.

In Folge des Klimasturzes wird der Norden unwirtlich. Die Stämme geratenins Wandern. Gen Osten hin geben zwar die Illyrer Raum, aber im Westen
und Süden erstarken die Kelten. Sie und später die Römer erlangen ihr wirt

*) Aus dem Buche „Altgermanische Kultur in Wort und Bild“ von Dr.Wolf
gang Schultz (11s S., 16o Bilder auf so Tafeln und 1 Karte) in J. F.Lehmanns Ver
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schaftliches und kriegerisches Übergewicht im Zeichen eines neuen Metalles, des
Eisens. Und da man auswärts an den Schmuck verfeinerte Ansprüche stellt, ver
liert der Bernstein der Germanen an Wert. Das Volk verarmt und muß, um sich
zu behaupten, das Eisen für seine Waffen von seinen Feinden teuer erkaufen. Aber
lieber gibt ihm der römische Sklavenhändler Wein.
Langsam nur dringtdas Eisen ein, erst als Kostbarkeit und dann mit Grauen

gehegt. Einen Auftrieb der Kunst, wie die Bronze, bringt es nicht. Zu weichlicher
Zier eignet es sich wenig, und man hat für dergleichen auch nicht so viel übrig
wie früher. Der Reichtum an Gold is

t

geschwunden, das Silber kommt auf, aber
der meiste Schmuck is

t

wohlfeile Ware, für die das Ausland Absatz sucht. So
bringt das Eisen eine starke Welle der Überfremdung. Es steht auch sonst in

schlechtem Rufe. Bei heiligen Handlungen darf nur das althergebrachte funkelnde
Erz oder der urtümliche Stein gebraucht werden. Die Schmiede sind lahme
Krüppel, landfremdes Gesindel, wie die Zigeuner voll tückischen Zaubers. Selbst
auf den Gott der Schmiede färbt etwas davon ab, und nie haben die Germanen
ihm bei sich Heimatrecht gewährt; es gibt keinen germanischen Schmiedegott.
Wieland ist nicht altgermanisch und ein arger Meiding. Der Recke Starkad ver
jetzt mit Wonne einem buhlerischen Schmied den Schandhieb. '' muß denMime abtun. Aber zuletzt, am Ende der Eisenzeit, dringt in der Dichtung von
Frodi, dem zum Bedrücker entarteten König des goldenen Zeitalters, auch in den
Norden etwas von der tiefsinnigen iranischen Sage, nach der „der Schmied des
Reiches“ die Entrechteten um sich sammelt und zur Freiheit führt. Das Eisen kann
schützen, das Eisen kann auch befreien. Und so lernt der Germane es bearbeiten,
mit der Zeit auch e

s in bescheidenem Ausmaße aus Rasenerz selbst gewinnen, und
vor allem e

s innig lieben.
Die Germanen haben das Wort für Eisen und lange auch das Eisen selbst

von den Kelten bezogen, und diese wieder lernten e
s

wahrscheinlich von den Illyrern
kennen und graben. Nach Italien hatten e

s

die Etrusker gebracht, und zwar aus
Kleinasien, von wo e

s

auch die Phryger nach dem Norden den Thrakern und
Illyrern, und diese außer den Kelten den Litauern und Slawen weitergaben. Aber
feine Heimat war der Kaukasus und das Land am Schwarzen Meer. Von da
drang e

s

durch Vermittlung der Hetiter schon in der Boghazköizeit selbst bis zu
den Agyptern, und auch die Inder müssen es damals bereits kennen gelernt haben.
Die Skythen und verwandte iranische Völker brachten e

s

den Ostfinnen, während
die Westfinnen e

s

bereits von den Germanen erhielten. So sehen wir, wie das
Eisen sich nach allen Seiten ausbreitet und auf verschiedenen Wegen und Um
wegen nach dem Norden dringt, durch die zugleich die weltgeschichtliche Lage der
Germanen in der Eisenzeit andeutend umrissen ist. Der eiserne Wall nahe ver
wandter indogermanischer Völker schließt sich besonders im Westen und Süden
um sie, und dem Auswandererschicksal und der Armut verfallen, können si

e

ihren
Seinden bloß eine sich immer steigernde, verzweifelte Tapferkeit entgegensetzen.
Aber das Eisen bleibt bis zur Zeitenwende in Germanien ein allzu seltenes und
oft vergeblich begehrtes Gut.
Folgende Vorgänge erfüllen das Jahrtausend: Da die Kelten im Westen den

Weg verlegen, dringen die Germanen zunächst in der Richtung des geringeren
Widerstandes im Osten und dann nach dem Südosten vor. Das gibt dem ganzen
Zeitabschnitte sein Gepräge und entscheidet auch über den nächsten, da si

e

zuletzt
vom Südosten her griechisch-skythische (sarmatische) Anregungen empfangen und
Rom überwinden und durchdringen – beides die Vorgänge, die ihre neue Blüte
lag, München (Preis brosch. Mk. o.–, geb. Mt. 7.5o). Dieses Werk gliedert den Stoff
nach drei Jahrtausenden: Bronzezeit, frühe Eisenzeit, späte Eisenzeit (Völkerwanderung und
Wikingerzeit). Wir geben den Beginn der Darstellung des zweiten Jahrtausends und zwei
der schönsten Bilder aus anderen F" des Werkes mit freundlicher Erlaubnis des Ver
lages wieder.
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Germanischer Fürst mit Gefolge

Ausschnitt aus einem Bilde der Trajanssäule (Rom). Der Fürst hat die Linke sprechend

erhoben. Er und der Mann, dessen Kopf rechts über ihm hervorragt, tragen das Haar zu
einem Knoten gedreht. Alle haben Mäntel, die über der rechten Schulter mit Schmuck
stücken zusammengehalten sind. Der Künstler war sichtlich mit Erfolg bestrebt, die Köpfe
porträtähnlich wiederzugeben, und brachte zugleich die überraschende Übereinstimmung rasse

reiner Abstammung zum Ausdrucke. Der edelste Kopf is
t

der oberste. An den Meisten sind
leider die Nasen beschädigt. Man pflegt diese Gruppe, die mit Kaiser Trajan verhandelt,

als Bastarmen zu bezeichnen. Aber eine Bastardbevölkerung sieht kaum so einheitlich aus.

Eher werden e
s Skiren sein, d
.
h
.

ein Teil dieses germanischen, nach dem Südosten vor
gedrungenen Stammes, der sich rein erhalten hat.
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im nächsten Jahrtausend vorbereiteten. Jedoch auch in der Richtung des größeren
Widerstandes ernten si

e

Ehre. Sie erweisen sich den Kelten trotz allem bald über
legen und gewinnen gegen si

e Raum. Endlich breitet sich vom Süden das römische
eltreich aus. Der Kelten wird e

s

leicht Herr, der Germanen nicht.
Der zweite und unvergleichlich größere Feind, mit dem sich die Germanen

gegen das Ende der frühen und den Anfang der späten Eisenzeit auseinander
zusetzen haben, sind die ihrer italischen Grundlage nach den Kelten und den Ger
manen selbst aufs nächste verwandten Römer. Aber eine stark entfremdende
Sonderentwicklung, das Einströmen des Etruskischen, dann von Süditalien des
Griechischen, die Entfaltung des Stadtstaates zum Weltreiche, is

t

dazwischen
getreten. Die Fühlung der griechischen und römischen Welt mit den Germanen
erfolgt zunächst durch den Handel. Die griechisch-römische Industrie sucht Absatz
für ihre Waren, Reisende tasten sich donauaufwärts durchs skythische und später
im Westen durchs keltische Gebiet in die nebelhafte Ferne des Nordlandes. So
kommt es, daß man zunächst nur Skythen und Kelten kennt, wenn auch der Grieche
Pytheas gegen Ende des 4

.

Jahrhunderts von Maffilia aus zu Schiffe so weit
vordringt, daß er die Sonne bald nach ihrem Untergang wieder aufgehen sieht,
das Wattenmeer und Helgoland mit seinem Bernsteine kennenlernt und bereits
einzelne germanische Namen nennt.
Dann kommen die Germanen selbst zu den Römern: Kimbern, Teutonen,

Ambronen, am Ende des 2
.

Jahrhunderts v. Chr. Sie suchen in Oberitalien Land,
wie es einst die Kelten erlangt haben. Trotz überlegener Bewaffnung und Taktik
vermag Rom die durch die lange Wanderung und die Vermischung mit fremdem
Zustrom verwilderten Scharen erst zu vernichten, als si

e

bereits durch den Einfluß
des Südens verderbt und dem Trunke verfallen sind. Eine Reihe kennzeichnender
Züge werden berichtet. Die Kimbern fahren im Schnee von den Bergen auf ihren
Schilden herab. Eine römische Besatzung, die sich tapfer gehalten hat, lassen sie
nach Abschluß eines Vertrages abziehen, den si

e

bei einem ehernen Stiere be
schwören, den si

e mit sich führen. Zum Angriffe gehen die Ambronen vor, indem

si
e

die Waffen im Takte zusammenschlagen, alle zu gleicher Zeit Sprünge aus
führen und ihren Namen rufen. Die Kimbern haben, bereits recht ungermanisch,
glänzende eiserne Rüstungen mit Helmen, die geöffneten Tierrachen gleichen, Feder
büsche, weiße Schilde, zweispitzige Speere, schwere Schwerter. König Teutobad,
ein Mann von ungewöhnlicher s" springt über vier Roffe, der junge
Bojorir (d. h

. König der Bojer) zwingt einen gefangenen römischen Legaten zum
Zweikampfe und tötet ihn. Die Kriegsbeute soll niemandem Nutzen bringen,
sondern ist den Göttern geweiht. Die Gewänder werden zerrissen und in den Kot
getreten, Gold und Silber wird in den Strom geworfen, Panzer und Pferde
geschirr werden zerhauen, die Pferde ertränkt, die Gefangenen an den Bäumen
erhängt. Die grauhaarigen Priesterinnen tragen weiße Linnengewänder, auf der
Schulter mit Spangen befestigt, einen ehernen Gürtel, und sind barfuß. Sie
opfern die Gefangenen in einem riesigen ehernen Mischkessel, indem si

e

ihnen die
Kehle durchschneiden und aus ihrem Blute wahrsagen. Bei der Schlacht schlagen
die Weiber auf Rindshäute, die auf das Flechtwerk der Reisewagen gespannt sind.
Fliehen die Männer, so treten die Weiber ihnen entgegen, hauen si

e nieder, greifen
selbst die Feinde an und ergeben sich nicht, sondern töten, wenn ihnen nicht zugesagt
wird, daß si

e

unberührt bleiben, ihre Kinder und ich. In allen Berichten zittert
noch der Schrecken nach, den diese gewaltigen, in ihrem Wollen und Tun den
Römern ganz unverständlichen Feinde ausgelöst haben.
Später werden sich die Römer klar, daß diese Völker von der Nordspitze

Jütlands kamen, aber der weltgeschichtliche Sinn des Vorgangs lag außerhalb
ihrer Blickweite. Erst vorgeschichtliche Forschung konnte hier Licht schaffen. Mit
dem Zuge der Kimbern is

t

der Vorstoß der Langobarden zur Elbe, die Besiedlung
Schlesiens durch die ebenfalls von Jütland und Südnorwegen nach der Oder
mündung vordringenden Wandalen und eine Reihe ähnlicher Skandinavischer Zu
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züge zur Weichsel verknüpft, die erste Vorstufe der später vom Osten her ein
setzenden germanischen Völkerwanderung. Die Wandalen bleiben im Lande, die
Kimbern, Teutonen, Ambronen aber ziehen oderaufwärts, reißen bei Breslau
Teile der keltischen Bojer mit sich und eilen dann in getrennten Heerzügen, von
Westen und Osten nach Italien einbrechend, dem Uvtergange zu.
Der Eindruck, den die Römer in den nächsten Jahrhunderten ergreifender

Kämpfe mit dem oft besiegten, aber nicht bewältigten, unfaßbaren Feinde erhalten,
wird freundlicher, obgleich si

e als Volk des Niedergangs die Germanen nie wirklich
verstehen konnten, während der unsere von den Römern der Folgezeit ein immer
ungünstigerer wird, obgleich wir uns bis zur Selbstaufgabe in sie hineingedacht
haben. Als Kulturbringer zu den Germanen zu kommen, si

e im guten Sinne des
Wortes zu kolonisieren, war nicht ihre Absicht. Sie wollten ausnützen und
herrschen und, soweit das nicht ging, sich sichern. Jedes Mittel war ihnen dazu
recht. Das war gut so, denn es löste den Widerstand aus. Aber die römische
Kultur hatte auch nicht die inneren Kräfte, den Germanen etwas zu fein, denn si

e

war bereits eine Kultur des Verfalls und bloßer Schein. Was die Römer den
Germanen brachten, war wenig Gutes, wenig für das andere Land und die an
deren Menschen. Geeignetes. Der germanische Heerbann beruhte auf den Banden
des Blutes, auf freier Gefolgschaft und kühnem Einsatz; die römische Unterord
nung, Bewaffnung, Berechnung wollte man nicht nachahmen. Maß, Gewicht,
Münze standen im Dienste des aussaugenden römischen Handels. Die Einfuhr des
Weines haben germanische Stämme mit Recht öfter verboten, leider erfolglos.
Den Gartenbau, den die Römer selbst erst frisch aus Griechenland und Kleinasien
übernommen hatten, brauchte man nicht. Der Steinbau hat später auf lange Zeit
die Kunst des germanischen Holzbaues erdrückt. Das römische Recht war nur für
die Römer und artete meist in Unrecht aus. Nichts läßt sich den Greueln des Zirkus
und der Ausbeutung und Entwürdigung der Sklaven in Rom vergleichen. Die
römische Religion war ein klägliches Gemisch von Aberglaube und Unglaube ge
worden. Den höheren geistigen Werten, die man den än verdankte und in
volltönenden Grundsätzen verkündete, widersprachen Leben und Taten. Kunst
werke verstand man zu rauben und zu kaufen, aber nur selten nachzuahmen. Durch
die Beschränkung des Nachwuchses gerade der Besten verfiel das römische Volks
tum. Jene germanischen Stämme, die in diesen Verderb hineingerieten, wurden
den andern zum warnenden Beispiel. Erst als Rom den Germanen zugefallen
ist, wird ihnen ein Nachlaß zur Gefahr. Einzelnes haben auch die Römer von
den Germanen übernommen, z. B. die Seife, Hafer und Roggen und den in
zwischen aufgekommenen Räderpflug. Wichtiger war der geistig-sittliche Ein
fluß. Die germanische Leibwache der Kaiser zeigte den Römern, was Treue ist,
und Rom wäre viel rascher zerfallen, wenn e

s

sich nicht zweier so großer und
edler Feinde zu erwehren gehabt hätte wie der Germanen im Nordwesten und
der Parther im Südosten.
Die innere Größe des Germanentums hat um 9

8 n
.

Chr. in einem blendenden
Schriftwerke Gestalt gewonnen, an dem sich seit dem 16. Jahrhundert deutsches
Selbstbewußtsein immer wieder mit Recht entzündete: in der Germania des Ta
citus. Durch si

e

ist ein Morgenrot in unsere Frühgeschichte gesetzt, um das uns
andere Völker beneiden können (J. Grimm). Infolge des Verlustes vieler anderer
und wahrscheinlich weit bedeutenderer Quellen is

t

si
e

das älteste zusammenfassende
Werk über die Germanen. Eine ganze Reihe wichtiger Angaben ist uns nur durch

si
e erhalten, und so war si
e lange Kern und Ausgangspunkt der germanischen

Altertumskunde. Darin ist nun ein gewisser Wandel eingetreten. Man hat die
Abhängigkeit des Tacitus von seinen Quellen und die Mängel feiner Dar
stellung beurteilen und man hat dem Boden der Heimat eine Fülle für sich
sprechender Denkmäler entnehmen gelernt. So ist die Germania nicht mehr bloß
ein höchst wertvolles Zeugnis für die Germanen, sondern si

e

ist auch immer mehr
ein Zeugnis über den Römer Tacitus geworden. Dieser Schriftsteller, der Ge
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schichtsschreiber wurde, weil ihm die Zeit für den Rednerberuf nicht mehr günftig
schien, und der doch immer bloßer Redner blieb, dieser Realpolitiker, der sich unter
Domitian duckte, um unter Merva Konsul zu werden, der nutzlose Opfer für Ideale
mißbilligte, aber zarte Bilder des altrömischen Familienlebens zur Rührung der
Zeitgenossen zu entwerfen wußte, dieser düstere und dekadente Artist, dem es mehr
auf schillernde und pathetische Sentenzen ankam als auf die Wahrheit– wie
hätte es sich dieser Mann entgehen lassen sollen, eine Monographie über die Ger
manen in dem Augenblick herauszubringen, in dem dieses Volk erneut die ernste
Sorge aller Römer war! Vielleicht meldete sich in Roms Damen, wenn si

e gern
blondes Haar trugen, das man in Menge aus Germanien bezog, etwas wie ein
verlorenes Raffeideal, und vielleicht regte sich auch in Tacitus, als er den blonden
Kraftnaturen des Nordens fein journalistisches Interesse zuwandte, etwas wie die
Sehnsucht nach altrömischer Größe. Aber das reichte bloß mehr dazu, die Kultur
der Germanen als rührenden Urzustand etwas herablassend, ihre Schwächen mit
dem kalten Blicke des unbedenklichen Feindes, ihre beängstigende Kraft mit derwohl
feilen Haltung des Moralisten hinzustellen. Liest man diese Germania aus heißer
Sehnsucht nach Vorzeitkunde, dann is

t

e
s

ein hinreißendes, begeisterndes Buch;
denn e

s zeugt trotz allem von der ungeheuren Macht und Hoheit der Germanen.
Liest man si

e als Erzeugnis der römischen Literatur, dann sinkt sie freilich um etliche
Stufen herab. Tacitus schildert nichts aus eigener Anschauung. Er schwelgt in

den völkerkundlichen Gemeinplätzen seiner Zeit, die er,wo es paßt und nicht paßt,
auf die Germanen anwendet. Und was ihm am meisten fehlt, die eigene, klare
Weltanschauung, ersetzt ihm die ihm auf verschiedenen Wegen und zumeist aus
den Schriften des Syrers Poseidonios zugeflossene Lehre der Stoiker, daß die
Menschen vom Klima abhängen und von der Kultur verderbt werden. Sein Urteil,
auch ein Lob,wiegt daher gering, und wir sind glücklicherweise schon lang nicht
mehr darauf angewiesen. Wichtiger is

t

der Wert einer zum Teil recht guten
Ouellen. Am wichtigsten ist dies: die germanische Vorgeschichte jetzt schon fast
zwei Jahrtausende vor Tacitus mit reichem Stoffe ein, und was uns der Römer
berichtet, fügt sich daher als klar umgrenzter und gut überprüfbarer Beitrag in

den Rahmen eines unvergleichlich reicheren Bildes.
Nicht der Kelte, nicht der Römer gibt dem Germanentum der Eisenzeit die

entscheidende Präge, sondern der Aufbruch nach dem Osten. Hier kommen die Ger
manen mit Völkern in Berührung, die ihnen in ihrer geistigen Haltung näher
stehen als die von den Hochkulturen des Südens schon früh angekränkelten Kelten
und die si

e

ausbeutenden Römer. Vom Osten kommt, die jüngere Bronzezeit ein
leitend, die Brandbestattung. Die Germanen halten an ihr bis zuletzt ziemlich ein
heitlich fest und entwickeln aus diesem Brauche eine tiefsinnige Glaubenswelt.
Vermittler waren vermutlich die Illyrer, die samt Balten, Slawen, Thrakern,
selbst schon einer gewissen Schicht der Italiker, homerischen Griechen und Inder
von dieser Welle erfaßt wurden, und auch die Kelten vermögen, dem “und später germanischen Einflusse unterworfen, nicht durchwegs an ihrer Körper
bestattung festzuhalten. Auf den Osten weist der Werwolfglaube. Herodot be
richtet ihn von den Neurern im Norden der Skythen. Doch gehört die eigenartige
Vorstellung auch bereits dem frühgriechischen und indischen Altertum. Zu Beginn
der Eisenzeit oder bei der durch den Zuzug aus dem Norden erfolgten Umschichtung
der germanischen Stämme an der Ostsee wird si

e eingedrungen sein und den schon
im indogermanischen Altertum vorgebildeten Altersklassen und Jünglingsweihen
der Germanen die besondere Wendung ins Leidenschaftliche '' haben. Undgegen Ende der frühen Eisenzeit kommen im Südosten die Runen auf, mit ge
heimnisvollem Brauchtum umwoben.
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Aus Raffenhygiene und Bevölkerungspolitik.
Geburtenverhältnisse in Baden. nach den neuesten mitteilungen des badischen

statistischen Landesamtes zeigt das Land Baden eine Geburtenziffer von 10,o auf 1ooo Ein
wohner. Der Vergleich ergibt, daß die Bevölkerung vor 50 Jahren beinahe um ein Drittel ge
ringer war, aber fast einem Drittel Kinder mehr das Leben schenkte als jene von 1932.
Auch über Baden is

t

der Geburtenrückgang in derselben Weise hereingebrochen wie über
das übrige Deutschland. Im Vergleiche zu den anderen deutschen Ländern steht Baden in

der Geburtenzahl an 4
.

Stelle. Höhere Ziffern zeigen Oberschlesien (23,1), Ostpreußen(20,5),
Mecklenburg-Schwerin (16,4), Oldenburg (13,4) und Bayern (17,4).

Die Spanne zwischen den Geburten- und Sterbeziffern, der Geburtenüberschuß, nimmt
immer mehr ab. Im Jahre 1932 betrug er nur noch 5,2 auf 1ooo Einwohner, während

e
r

noch im Jahre 1913 11,3 betragen hat.
Trotz der großen Heiratsfreudigkeit, die nach dem Kriege auch in Baden einsetzte, is

t

der Geburtenausfall des Weltkrieges (ungefähr 122 ooo Kinder) nicht eingeholt worden.

Wenn man die mittlere Geburtenziffer zwischen den beiden letzten Volkszählungen
vom Jahre 1925 und vom Jahre 1933 zugrunde legt, so wurden während dieser s'

in Baden durchschnittlich 43 740 Kinder geboren, das sind 18,9 Geburten auf 1ooo Ein
wohner. Im Folgenden sind die Zahlen der Geburten zwischen diesen beiden letzten Volks
zählungen errechnet und verglichen. -

Die niedrigsten Geburtenziffern (unter 10,o auf 1ooo Einwohner) haben in Baden
nicht die Amtsbezirke, in denen die Arbeiterbevölkerung überwiegt, wie z. B. Lörrach,
Waldkirch oder Wiesloch, sondern die fast ausschließlich landwirtschaftlichen Bezirke Müll
heim (15,2) und Kehl (15,4). Mit dem nächstniedrigen Geburtenstand folgen die land
wirtschaftlichen Bezirke Stauffen (10,2), Adelsheim (10,5) und Überlingen (10,0). Die

t mit Großstädten Mannheim und Karlsruhe weisen die Ziffern
17,3 und

17,8 auf.

Von 1
6 Amtsbezirken, deren Geburtenziffer über 18,9 liegt, sind 9 überwiegend

landwirtschaftlich, besonders landwirtschaftlich-industriell gemischt und einer überwiegend
industriell. Der letztere, nämlich Wiesloch, hat die höchste Geburtenziffer Badens (21, s),
auch 3 andere Amtsbezirke mit starker Industriebevölkerung: Ettlingen (21,1), Bruchsal
(20,8) und Waldkirch (20,2) haben mehr als 20 Geburten auf 1 ooo Einwohner. Der ein
gehende Vergleich zeigt, daß die Geburten-Ebbe auch in den landwirtschaftlichen Gebieten
einzutreten beginnt.

Beim Vergleiche zwischen katholischen und protestantischen Gebieten zeigt sich, daß
von den 2o katholischen Bezirken 11, also etwas über die Hälfte höhere Geburtenziffern
als der Landesdurchschnitt (18,9), während 9 eine niedrigere Ziffer haben. Die 3. Amts
bezirke mit überwiegend evangelischer Bevölkerung bleiben erheblich unter der Landesziffer
nämlich Bretten (17,6), Pforzheim (16,8), Kehl (15,4).

Zur französischen Bevölkerungspolitik.

Frankreich gilt heute noch als das Land des Zweikindersystems, als das Land, in dem
der Geburtenschwund am deutlichsten in einen verhängnisvollen Folgen für Volk, Staat,
und Rasse beobachtet und erforscht werden kann.
Das is

t

auch richtig. Aber falsch wäre es, wenn wir Deutschen uns über diese fran
zösische Lebensverneinung weit erhaben dünken wollten. Es is

t

eine nicht zu widerlegende
Tatsache, daß die deutsche Geburtenziffer auf das Tausend der Bevölkerung niedriger ist

als die französische!
Es können verschiedene Gründe dafür ins Feld geführt werden, daß die französische

Geburtenziffer nicht weiter gesunken ist. Der wichtigste is
t

wohl die dauernde dort zu beob
achtende Unterwanderung seitens der Angehörigen der verschiedensten anderen Völker und
Raffen. Polen und Italiener, Belgier und Spanier, Neger und Siamesen wandern in stets
zunehmender Zahl in diesen „Raum ohne Volk“ ein, 11oo pro Tag! Und diese fremden
Volkssplitter sind noch nicht wie die bodenständige Bevölkerung angekränkelt von der Furcht
vor dem Kinde. Natürlich wird dadurch der Staat Frankreich immer mehr zu einem
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Sammelsurium aller möglicher Rassenmischlinge, er verbastardiert zusehends. Schon heute
finden sich in Frankreich schwarze Richter, Offiziere und Geistliche.
Aber Frankreich fühlt doch zu deutlich die große Gefahr, die in solch einer Umvolkung

liegt, um nicht mit allen Mitteln der steuerlichen und beruflichen Besserstellung, mit Geld
beihilfen und patriotischen Ehrungen den Kinderreichen für die Erfüllung dieser Staats
bürgerpflicht zu belohnen.
Die Bedingungen, unter denen eine staatliche Unterstützung erlangt werden kann,

sind in einem Merkblatte zusammengefaßt, das vom Bürgermeister bei der Anmeldung
einer Geburt den Eltern übergeben werden muß.
Das erste Gesetz zur Unterstützung kinderreicher Familien wurde am 14. Juli 1913

erlassen. Dasselbe sieht eine monatliche Unterstützung von 22,5–25 Fr. vor und zwar
vom 4. ehelichen oder unehelichen Kinde unter 13 Jahren ab, wenn beide Eltern leben,
vom 3. ab, wenn die Mutter gestorben, vom 2. ab, wenn der Vater gestorben, vom 1. ab,
wenn beide Eltern gestorben. Auch das Gesetz über die Wöchnerin-Unterstützung 4 Wochen
vor und 4Wochen nach der Entbindung stammt aus dem Jahre 1913. Der tägliche Unter
stützungssatz schwankt zwischen 2,50 und 7,50 Fr.
Im Jahre 1919 erschien das Gesetz über Stillgelder. Es werden in den ersten sechs

Monaten nach der Niederkunft je 45 Fr., in den folgenden 6 Monaten je 15 Fr. gewährt,
aber nur an solche Frauen, die schon die Wöchnerin-Unterstützung erhalten hatten.

Kostenlose Aufnahme in einem Entbindungsheime is
t

vorgesehen für arme Frauen
vom 8

.Monat der Schwangerschaft ab und bis zu 3 Monaten nach der Entbindung
1923 und 193o erschienen die Gesetze über nationale Beihilfe an kinderreiche Fa

milien. Die Unterstützung wird nur solchen Eltern gewährt, die nicht zur allgemeinen
Einkommensteuer veranlagt sind. Der monatliche Zuschuß beträgt, wenn beide Eltern leben,
Fr. für das 3

.

Kind unter 13 Jahren, 3o Fr. für das 4., 45 Fr. für das 5
.

und jedes
olgende;

Wenn die Mutter gestorben ist, erhält schon das 3, wenn der Vater gestorben, schon
das 2

.

und wenn beide Eltern gestorben sind, das 1
. Kind 3
o Fr.

Alle Familienmütter französischer Nationalität, ohne Berücksichtigung des Einkom
mens, erhalten Geburtenprämien. Diese betragen im Departement Bas-Rhin für das 4.

lebende, eheliche oder legitimierte Kind 3oo. Fr. und mit jedem weiteren Kinde 1oo Fr.
mehr. Die Geldsumme wird zur Hälfte bei der Geburt, zur andern nachdem das Kind

1 Jahr alt geworden, ausgezahlt.
Die 5 Stiftungen der Academie francaise sind:
Stiftung Saulnier: 5 Preise von je 5ooo Fr., die jährlich an Familien mit 5 lebenden,

gesunden Kindern verteilt werden.
Stiftung Etienne Lamy: 2. Preise von jährlich 1oooo Fr. für zwei arme, kinder

reiche katholische Bauernfamilien.
Stiftung Cognack-Jay: 1oo Preise von 1oooo. Fr. für französische Familien mit

fünf ehelichen Kindern bei einem Alter der Eltern unter 35 Jahren.
Stiftung Cognack-Jay: 103 Preise von 1oooo Fr. an Familien mit 5 Kindern, wenn

der Vater nicht über 35 Jahre alt.
Stiftung Cognack-Jay: go Preise von 25 ooo Fr. für Familien mit 9 Kindern; Höchst

alter der Eltern 45 Jahre.
Mütter mit 5 Kindern erhalten die Medaille de la famille française. Es werden

weitgehende steuerliche Entlastungen sowie Erleichterungen des Militärdienstes, Baukosten
zuschüsse, Fahrpreisermäßigungen und Familienzulagen an Kinderreiche gewährt.
Es wird mit Recht immer wieder darauf bingewiesen, daß durch eine ganz gleichartige

Unterstützung ohne Berücksichtigung der Lebensstellung und Erziehungskosten der einzelnen
Familien wohl nur ein rein zahlenmäßiger Erfolg erzielt werden kann, daß aber gerade die
hochwertigen Erbstämme auf diese Weise kaum zur Vermehrung der Kinderzahl ver
anlaßt werden.
Aber müssen wir nicht aus dem französischen Vorgehen doch die Tatsache ent

nehmen, daß Frankreich e
s

sich große Mühe und viel Geld kosten läßt, der immer weiter um
sich greifenden Entvölkerung Einhalt zu gebieten? Deutschland steht heute noch (zahlen -

mäßig) ' anders da; unsere Geburtenziffer ist aber bereits niedriger als die Frankreichs!Steht dieser westliche Nachbar nicht wie ein Menetekel vor uns, damit wir noch, so

lange e
s Zeit ist, von ihm lernen, was wir tun und was wir nicht tun sollen?

Dr. Hans Krauß, Ansbach.
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Gründung von Lehrkanzeln für Raffenhygiene in Berlin und
München.

Die Universität Berlin hat eine ordentliche Professur für Rassenhygiene einge
richtet und dahin den bisherigen Vertreter dieses Faches in München, Professor F. Lenz,
berufen, der gleichzeitig auch Abteilungsleiter im Kaiser Wilhelm-Institut für Anthropo
logie, menschliche Erblehre und Eugenik geworden ist.
In München wurde eine ordentliche Professur und ein eigenes Institut für Rasen

hygiene errichtet, das dem bekannten Rassenhygieniker Dr. L. G. Tirala, Brünn, über
tragen wurde. Das Münchner Institut stellt das erste selbständige rassenhygienische In
stitut ganz Deutschlands dar.

Ausstellung über Raffenkunde, Erbkunde und Bevölkerungs
politik in München.

Der Münchner Lehrerverein hat in seiner pädagogischen Ausstellung, die im Bib
liotheksbau des Deutschen Museums in München untergebracht ist, auch zwei große Räume
den Fragen Raffe, Erbgut, Volk gewidmet, die unter Führung von Dr. Bruno
K. Schultz, München, zusammen mit mehreren Herren des Münchner Lehrervereines
aufgebaut wurde. In der Abteilung Raffe werden die wichtigsten europäischen und außer
europäischen Rassentypen teils in farbigen, teils in schwarzen Bildern gezeigt und ein
zelne äußere Rassenmerkmale, z. B. Schädelbau, Haarform, Form der einzelnen Weichteile
des Gesichtes usw. an Bildern und Modellen veranschaulicht. Plastische Nachbildungen von
Rassentypen aus Deutschland und eine große Karte mit der Verteilung der einzelnen Rassen
in Europa geben einen guten Gesamtüberblick über die wichtigsten Ergebnisse der Rassen
forschung.

Der zweite, der Erbkunde gewidmete Raum bringt an Hand von Tafeln zunächst
die wichtigsten Vererbungsvorgänge bei Pflanze, Tier und Mensch. Außerdem wird noch
an Hand von mikroskopischen Präparaten der Vorgang der Zellteilung und an einer Reihe
von interessanten Abgüssen die Frage der eineiigen und der zweieiigen Zwillinge dem Be
fucher vor Augen geführt.
Besonders hinzuweisen ist noch auf die Reihe „Volk“, die an Hand eindrucksvoller

Darstellungen die gefahrvolle bevölkerungspolitische Lage unseres Volkes erkennen läßt.

Thüringisches Landesamt für Rafferwesen.
Das Thüringische Landesamt für Raffe weisen hat in 14 Lehrgängen

der Staatsschule für Führertum und Politik zu Egendorf über 9s 5 Lehrer, Amtswalter und
Polizeibeamte in je viermal zwei Vortrags- und Unterrichtsstunden mit den Grundzügen

der Vererbungslehre, Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik vertraut gemacht. Diese Schu
lungsarbeit wurde vom Präsidenten des Amtes, Dr. Karl Astel, allein bestritten.
In vier rassehygienischen Arzteschulungskursen wurden unter Mitwirkung erster

Fachleute Deutschlands bisher 375 Arzte geschult. Damit sind nun sämtliche beamtete Arzte
Thüringens, sowie 51 SS- und sg SA.-Arzte und eine Zahl anderer arischer Arzte soweit
ausgebildet, daß si

e

ärztlich-rassehygienischen Aufgaben gewachsen sind. Weitere Schulungs
kurse für Richter, Standesbeamte, Verwaltungsbeamte, Vertreter des Wohlfahrtswesens
usw. werden sich nun anschließen.
Die gesamte thüringische Genealogenschaft wurde durch das Landesamt in einem ge

nealogischen Beirat erfaßt und is
t

nun daran, Sippschaftstafeln und Ahnentafeln bis zu
den 1

o Ur-Urgroßeltern für alle lebenden Thüringer zusammenzustellen.
Für die Sauckel-Marschlerstiftung werden die in Frage kommenden kinderreichen Fa

milien, rund 302 o Personen, mit Hilfe der rassehygienisch geschulten Arzte Thüringens
nach dem Gesichtspunkte der Erbgesundheit ausgewählt. Es wurde außerdem ein erb
biologisches Archiv geschaffen, das gegen 1ooo Sippschafts- und Ahnentafeln bereits enthält.

Nach einer Verfügung des thüringischen Innenministeriums müssen sämtliche Be
werber um Einbürgerung einen Unbedenklichkeitsvermerk des Landesamtes für Rassewesen
beibringen. Die Betreffenden werden auf Rassetypus, persönliche und Erbgesundheit, Be
rufstüchtigkeit, Familienstand und Kinderzahl geprüft. Bisher wurden 13o Einbürgerungs
fälle bearbeitet.
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Fortbildungskurse für Raffenkunde und Raffenhygiene fürArzte
des Landes Sachsen.

Im Auftrage der „Akademie für ärztliche Fortbildung“ in Dresden fanden bereits
zwei mehrtägige Fortbildungskurse für sächsischeArzte in Dresden statt, die zu besuchen für
alle sächsischen Arzte Pflicht war. Der erste wurde vom 14. bis einschließlich 16. August,
der zweite vom 22. bis 24. Oktober durchgeführt; die Räume dazu stellte das Hygiene
Museum in Dresden zur Verfügung. Herr Prof. Reiche sprach über die wichtigsten Fragen
der Rassenkunde, der Staatskommissar für das Sächsische Gesundheitswesen. Dr. Wegener
über allgemeine Gesichtspunkte, und Herr Prof. Staemmler/Chemnitz über Vererbungs
lehre und Rassenpflege. An den Kursen nahmen bisher rund 15oo Arzte teil, die ihre Be
teiligung durch ein Zeugnis bescheinigt erhielten. Weitere Kurse folgen.

Fortbildungskurse für Raffenkunde undRaffenhygiene für Lehrer
aller Stufen in Sachsen.

Auf Anordnung des Ministeriums für Volksbildung des Landes Sachsen fanden vom
1. bis einschließlich 12. Oktober in Dresden in den Räumen des Hygiene-Museums Fort"g für Lehrer statt. Herr Prof. Reiche sprach über die für den nationalsozialisti
schen Staat vordringlichen Fragen der Rassenkunde, Herr Staatskommissar Dr. Wegener
über allgemeine Probleme der Bevölkerungspolitik, die Herren Prof. Staemmler und
Dr. Vellguth über Vererbungsfragen und Rassenhygiene und außerdem, um gleichzeitig auch
für die Förderung der deutschen Vorgeschichte zu werben, Herr Dr. Hülle von der Landes
anstalt für Vorgeschichte in Halle/Saale über das Thema „Die Eigenständigkeit der ger
manischen Kultur“.
Weitere Lehrgänge sollen folgen, der nächste is

t

bereits für die ersten Tage des De
zember in Dresden angesetzt.

Warum find Sie nicht verheiratet -
Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt a. M. hat angeordnet, daß sämt

liche 16oo in Frankfurt tätigen ledigen Beamten, Angestellten und Arbeiter sich innerhalb
einer bestimmten Frist äußern, aus welchen Gründen si

e

nicht bereits verheiratet sind und
welche Gründe ihrer Verheiratung im Wege stehen. Gleichzeitig erging die Aufforderung
an alle Ledigen, dem Gedanken einer Verheiratung ernsthaft näherzutreten.

Wir wollen keine Halbheiten in Raffefragen!
Heute wird über Rasse und Vererbung viel geschrieben und häufig wäre e

s besser,

e
s

würde nicht geschrieben. Die Rassenkunde steht nun einmal hoch im Kurs und da glaubt
mancher, e

r

se
i ' zum Künder neuer Dinge berufen. Auch das von E. Meyer und W.

Dittrich im Hirt-Verlag herausgebrachte Buch „Erb- und Rassenkunde“ fällt unter die
Schriften, die besser nicht geschrieben wären. Abgesehen von den meist schlechten Bildern,
beispielsweise der eine Dinarier, ferner der sogenannte typische Deutsche, oder die beiden
ostischen Menschen, enthält das Büchlein manche grobe Oberflächlichkeiten. Man sollte nicht
ruhig behaupten, daß es in Deutschland fast keine reinrassigen Menschen mehr gibt. Woher
sollten wir sie denn kennen? Undwir sehen sie doch noch fast täglich. Daß unsere Vorfahren
nicht als Herrenrasse a

n

der Küste des Atlantischen Ozeans gehaust und keine wilden Er
oberungszüge gemacht haben, um den Besiegten ihre Sprache aufzuzwingen, weiß heute
fast schon jeder in Rassefragen bewanderte Deutsche dank der klaren Bücher von R.Walther
Darré. Daß wir die Juden vor allem wegen ihrer zersetzenden Wirkung auf allen Lebens
gebieten ablehnen, sollte den beiden' eigentlich geläufig sein. Das Buch ist im
ganzen durchaus unerfreulich. Die Vererbungslehre is

t wenig übersichtlich, die Rassenkunde
oberflächlich, manches Medizinische zu ausführlich und das Bevölkerungspolitische zu knapp
behandelt. Wie gesagt, solche Bücher blieben am besten ungeschrieben.
Das Oktoberheft „Gesundheit und Erziehung“ bringt eine Reihe von Beiträgen

zu dem Thema „Rasenpflege als Erziehungsaufgabe“. Manche Außerung dazu bringt nichts
Neues und nur wenige können anregend wirken, wie vor allem der Beitrag von L. F.Clauß.
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Neben wissenswerten rassenhygienischen und bevölkerungspolitischen Nachrichten bringt das
Heft auch noch eine kurze Einführung in das Schrifttum der Rassenkunde und -pflege. Der
Verfasser, Franz Schütz, scheint sich bei der Menge des Schrifttums über die einzelnen
Werke kein klares Bild machen zu können. So erscheint es als ein Unding, ein Buch von
Saller vor dem Güntherschen Werk als Einführung in die Rassenkunde zu empfehlen, wie
auch Kerns „Artbild“ zu empfehlen, dem das „Bauerntum“ von Darré weit überlegen ist.
Herr Schütz hätte auch besser daran getan, die Bücher und Schriften von H. Muckermann
unerwähnt zu lassen. Eine Einführung in das Schrifttum der Rassenfrage sollte sich mit
wenigen guten Sachen begnügen und nicht viel Buntes und Uneinheitliches durcheinan
der bringen.

-

Einen Versuch, auch der Volksschuljugend die Gedanken der Rasse, Vererbung und
Rassenzucht nahe zu bringen, stellt die von Jörns und Dr. Schwab im Verlag Metzner
herausgebrachte „Rassenhygienische Fibel“ dar. Es ist, wie gesagt, ein Versuch, der noch
weitgehende Verbesserungen nötig haben wird. Einzelne Teile der Fibel sind zu sehr medi
zinisch gehalten, während andere Dinge wieder recht wirksam und rein fachlich, von we
nigen Kleinigkeiten abgesehen, durchaus brauchbar dargestellt sind.

H. Schröder.

Raffenpflege in der „Kamera“.
Die Berliner „Kamera“-Ausstellung für Photographie, Druck und Reproduktion weist

auch eine Koje für Raffenpflege auf,getragen vomz“ für Bevölkerungspolitik und Raffen pflege“. Der noch unerfahrene Beschauer kann hier
fein raffifches Wunfchbild an Typen aus Hessen, Norddeutschland, Niedersachsen, Ber
lin,Oberösterreich und dem Schwarzwald schärfen und klären. Daneben sieht man einen ma
rokkanischen Juden als Vertreter der orientalischen, eine Eskimofrau als Vertreterin der mon
oliden und ein Hereromädchen als Vertreterin der Neger-Rasse. Befremdet und zurückge' wird man durch die dargestellen Mischlinge aus Holländern und Hottentotten,
Aber ein wahrer Zug des Grauens sind die Abbildungen von Minderwertigen,
von Scharen ihrer Kinder, die in Deutschland nach Abertausenden zählen! Hier stehen die
Menschen und innen .... Gewißlich nicht bloß deshalb, weil dieser Menschenbruch uns jähr
lich 3oo–4oo Millionen kostet, sondern zweifellos auch angesichts der Feststellung, daß
zwar nicht der ungesunde, kranke und untaugliche, wohl aber der gefunde Nachwuchs
mehr und mehr zu fehlen beginnt. Tr,

Deutsche Gesellschaft für Raffenhygiene.
Marburg a. d. Lahn: Die in Marburg a. d. Lahn unter Führung von Professor

Dr. Pfannen stiel neu gegründete Ortsgruppe hat sich in erfreulicher Weise entwickelt
und ihre Mitgliederzahl auf über 1oo gebracht.

Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst.
Am 2o. Nebelung hielt der Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst feine Grün

dungssitzung in Berlin ab. Es sprach als erster Reichsminister des Innern Dr. Frick,
dessen Rede wir am Anfang dieses Heftes veröffentlicht haben; im Anschluß an ihn Mini
sterialrat Dr. Gütt, der Leiter des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst e. V. und
sodann Herr Dr. Ruttke, der bisherige Kommissar des Reichsausschusses. Herr Ministerial
rat Gütt wies auf die Wichtigkeit rassenhygienischer Aufklärung hin. Der Reichsausschuß
für Volksgesundheitsdienst is

t

vor allem eine Verbindungsstelle zwischen Reichsregierung,
insbesondere dem Reichsminister des Innern und der Offentlichkeit. Der Reichsausschuß für
Volksgesundheitsdienst wird die Wünsche der nationalsozialistischen Bewegung und aller

in dieser Richtung arbeitenden Vereinigungen zusammenfassen müssen, z. B. die des Reichs
bundes der Kinderreichen, der deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene und andere ange
schlossene erbgesundheitlich und familienkundlich arbeitende Vereine. Sein Aufgabengebiet

is
t folgendes:

Mitarbeit im Sachverständigenbeirat für Bevölkerungs- und Rassenpolitik beim
Reichsminister des Innern, Sammlung und Bearbeitung der wissenschaftlichen Forschungs
ergebnisse auf dem Gebiete der gesamten Bevölkerungspolitik, insbesondere Erb- und Rassen
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kunde sowie Rassen- und Erbgesundheitspflege, Überprüfung der bevölkerungspolitischen,
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse vom Standpunkte der nationalsozialistischen Welt
anschauung aus, in Fühlungnahme mit dem Reichsministerium für Volksaufklärung und
Propaganda und der deutschen Arzteschaft sowie der Reichsleitung der NSD.A.P.; Be
sorgung des notwendigen bevölkerungspolitischen Aufklärungsstoffes in guter Form und
mit wissenschaftlicher Grundlage; Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hygienemuseum und
den Lehrmittel herstellenden Firmen zwecks Anfertigung wertvoller Lichtfilme; Heranziehung
der Kunst als Erziehungsmittel zum deutschen Schönheitsideal.
Herr Dr. Ruttke setztedann die Gliederung des Reichsausschusses für Volksgesund

heitsdienst auseinander; si
e

besteht aus der Leitung, dem Geschäftsführer, Verwaltungs
rat, Mitgliedern und Untergruppen. Leiter, Stellvertreter und Geschäftsführer werden vom
Reichsminister des Innern bestellt. Grundsätzlich soll Leiter der für Fragen der Be
völkerungspolitik zuständige Sachberater im Reichsministerium des Innern sein, sein Stell
vertreter der Leiter der Medizinalabteilung im preußischen Ministerium des Innern. Leiter

is
t

daher Herr Ministerialrat Dr. Gütt, sein Stellvertreter Ministerialdirektor Dr. Frey.
Dem Verwaltungsrat sollen angehören: je ein Vertreter der Reichsministerien, je ein Ver
treter der Länder und der preußischen Provinzen, ein Vertreter des Reichsgesundheitsamtes,
ein Vertreter der Arzteschaft, ein Vertreter des Deutschen Hygienemuseums, ein Vertreter
der Familienkunde, ein Vertreter des Reichsführers SS., ein Vertreter der obersten S.A.
Sührung, ein Vertreter der Reichsjugendführung, eine Vertretung des Frauenwerkes, ein
Vertreter der Krankenkassen-Spitzenverbände, ein Vertreter des deutschen Gemeindetages
und ein Vertreter der NS-Wohlfahrt.
Mit Hilfe dieser Vereinigungen soll allmählich eine großzügige planmäßige Er

ziehung der erbgefunden, kinderreichen Familien erfolgen.
Herr Ministerialrat Dr. Gütt dankte schließlich Herrn Dr. Ruttke für seine bis

herige Tätigkeit als Kommissar des Reichsausschusses und schloß die Sitzungmit einem drei
fachen Sieg-Heil auf den Führer.

Fragekasten.
Antwort auf Frage 3

:

Wie hoch is
t

die Zahl der Hilfsschüler unterrichtenden und be
trauen den Lehrkräfte?

„Nach der letzten Zählung der Hilfsschulen Deutschlands durch den Verband der Hilfs
fchulen im Jahre 1927 ergaben sich 3966 Hilfsschulklassen mit 719, o2 Kindern im volks
schulpflichtigen Alter. Diese Kinder wurden von 4o:30 Lehrkräften (29oo Lehrern und 1oo7
Lehrerinnen) betraut. (Durch diese Statistik sind nur 1

o

kleine sein,
T, L. - - QU).

Mitteilung.
Auf Anordnung des Herrn Reichsministers des Innern läßt der Reichsausschuß fürvstenä eine Schriftenreihe erscheinen. Bisher sind folgende Hefte erschienen:
Heft 1

: Ansprache des Herrn Reichsministers des Innern Dr. Frick auf der ersten
Sitzung des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik am 28. Juni
1933 in Berlin.
Heft 3: Die Bedeutung der natürlichen Zuchtwahl bei Tieren und Pflanzen. Von

Professor Dr. E. Baur, Müncheberg.
Heft 4: Die Bedeutung von Flut und Boden für das deutsche Volk. Von Mini

sterialrat Dr. Gütt, Berlin, Reichsministerium des Innern.
Heft 5

:

Die Aufgaben der Frau für die Aufartung. Von Elisabeth von Barsewisch.
Heft d

:

Kinderreichtum– Volksreichtum. Von Dr. Friedrich Burgdörfer, Direktor
beim Statistischen Reichsamt, Berlin.

Die Hefte der Schriftenreihe sind zum Preise von Mk. o.1c für 1 Stück, Mk. o.os bei
25 Eremplaren, Mk. o.oo bei 5o Eremplaren, Mk. o.o5 bei über 1oo Eremplaren beim
Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst, Berlin MW. 7
,

Robert-Koch-Platz 7
,
zu bezieben.

Diesen Heften is
t

weiteste Verbreitung zu wünschen.
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Wegweiser

Z e r I in S 1). 61

Das neue Werk von Prof. Dr. Hans F. K. Günther

Die nordische Raffe bei den Indogermanen Asiens
Zugleich ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat und Raffenberkunft

Mit 1oo Abbildungen. Geh. Mk. o.–, Lwd. Mk. 75 o.

Das neue Werk des bekannten Rassenforschers darf als grundlegend für die Geschichte der
nordischen Rassen angesprochen werden. Ein lebendiges Bild von den Menschen der jungen
Steinzeit, ihrer Urheimat, ihrem Leben und Treiben und ihren Wanderungen entsteht vor
unseren Augen und wird zur überzeugenden Bestätigung des Darréschen Satzes von der Bäuer
lichkeit der nordischen Rasse. Günther dringt tief in die Geschichte der asiatischen Stämme,

ihre Kulturen, Religionen, Gesetze, Sitten und Gebräuche ein. Er bringt den Nachweis, daß
bei verschiedenen Völkern Asiens schon in frühesten Zeiten, wie auch noch heute eine nordische
Oberschicht festzustellen ist. Wissenschaftliche Gründlichkeit verbindet sich mit lebendiger Ge
staltungskraft und Klarheit der Darstellung. Die zahlreichen Abbildungen erhöhen noch die

Anschaulichkeit der Ausführungen und machen e
s

auch dem Laien leicht dem Verfasser zu folgen.

der Indogermanen.

J. S.

| | |

L e b m a m m s V e r l a g / M ü n ch e m

mechenunsereLeser besondersauf die beigefügten Prospekte des Insel-Verlages G. n. b.H., Leipzig, und der Fa
Köhler & Annelang, Leipzig, aufmerksam.
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Egon Freiherr v. Eickstedt |

Universitätsprofessor u. Direktor des Anthropologischen
und des Ethnologischen Institutes zu Breslau

Etwa 944 Seiten, 613 Abbildungen, 3 Tafeln und 8 farbige Karten. 1934

Geh. RM. 72 50, in Leinen gebunden. RM. 76.50.

Urteile aus den ersten Besprechungen:

Das im Erscheinen begriffene große Werk verspricht, eine gewiß von sehr vielen oft und schmerz

ich empfundene Lücke auszufüllen. Von Railienfragen wird gerade in unserer Zeit sehr viel ge

prochen. Aber wie wenige von den laut geäußerten Meinungen und Urteilen haben eine gesicherte
Grundlage von Kenntnissen! Dieser Mangel beruht nicht allein auf Oberflächlichkeit, sondern zum

guten Teil auf dem Umstand, daß es recht schwer is
t,

trotz oder vielleicht gerade wegen des über
aus reichen Schrifttums sich eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Meinung über Rassenfragen

zu bilden. Hier verspricht endlich das vorliegende Werk Abhilfe z
u schaffen, dem kein ähnliches in

deutscher Sprache aus neuerer Zeit zur Seite zu stellen ist. Die vielseitige Ausbildung des
und eine reichen persönlichen Erfahrungen, die e

r auf langen Reisen im Verkehr mit fremden Völkern
und Rassen erworben hat, geben ihm in besonderem Maße das Recht und die Befähigung zur Ab
fassung eines Werkes wie des vorliegenden. Außerordentlich reich is

t

die Beigabe schöner, große

teils neuer Abbildungen und Karten. Die feifelnde, im besten Sinne populäre Darstellung e
r

möglicht das verständnis des werkes auch dem Nichtfachmann. S
o

wird das Buch zwar in erster
Linie dem Anthropologen und Ethnologen eine auf den neuesten Forschungen fußende, persönl

durchgearbeitete, überaus anregende zusammenfassende Darstellung geben, aber auch weiteren Kreisen

von Gelehrten und Laien bald unentbehrlich sein. Die Ausstattung des Buches is
t

nach jeder

Richtung vorzüglich, ein Preis gewiß nicht hoch. (v. Eggeling in Anatomischer Anzeiger)

Das Werk bedeutet einen Markstein in der wissenschaftlich-anthropologischen Weltliteratur. Neue
wesentliche, noch niemals aufgestellte Gesichtspunkte, eigene Jahrzehnte lang durchgeführte Sor
ichungen verbunden mit reichstem umfassendem Wissen haben hier eine Rassenkunde und Rasien
geschichte geschaffen, welche, in lebendigem, flüssigem Stil geschrieben, einzig ist. Ausgestatte
mit vorzüglichen Bildern von Menschen und Landschaft lebt sich der Leser zugleich in die Darstellun
hinein. In der Fülle der geistvoll entwickelten neuen Probleme, in der eigenen Lebendigkeit um' Art des von EickstedtischenStils wird das Werk nicht nur Belehrung bringen, sondern zugleichruchtbringend weitere Sorschungen anregen, (W. Brandt, Köln in: Biologisches Zentralblatt

Serdinand Enke, Verlag, Stuttgart-W s

Verantwortlich für die Schriftleitung von „Boll und Raine“: Dr. Bruno K. -aut, unter

- - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Guido Haugg, München.- Verlag J. - Lehmann,München
Druck von Dr. J. P. Datterer - Cie., Jreising-München
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